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Berlin, 55. Stötttggräfcer <3tr.,

i.
. btn 15. Cctobtr 1877.-

|rtunl!

©ie Treiben mir unter bem 28. ü. 9K. aus 3ßrer

Silleggiatura im .ßmingßof, bei Einbau, u. 21. folgenbeö

:

rr^^re Sericßte über Storfu ßaben mir, meine

grau unb id), in ber Äötnifcßen 3«tung mit bem

größten $ntereffe getefen. 3GBir ßaben uns nur

barüber gemunbert, mie ©ie baS 2ltleS fo aufge*

faßt unb miebcrgegeben ßaben, oßne baß man

jemals ein Sttotigbucß ober etmaS bem 2leßnlicßeS

in $ßren ,£>änben gefeßen ßat."

gdj ßabe gmiftßen^eitig meine 9teife*@inbrücfe gefam*

melt unb fcßicfe gßnen ßier bcn erften Sanb berfetben,

nadj torfu, moßin ©ie oßrte gmeifel mittlermeile |urücf*

gefeßrt finb, — mit ber Sitte, micß ben merken gärigen,

fomie .'perrn Siceconful ©pergetio unb beffen ©emaßlin

beftenS gu empfehlen. $ugleicß benüße idj bie ©elcgenßeit,

' mid) megen SfticßtbefißeS eines iliottjbutßeS ju rechtfertigen.

$cß beginne mit einem rücfßaltlofen ©eftänbniß: @S

ift roaßr: ^d) füßre fein fRotijbitcß auf Steifen. 2öaS icß

mit naeß |)aufe bringe, baS finb Sftatur* unb Äunftpro*

bucte, gehangen, @pcife*Sarten , 2Bein*$ai$en ,
©täbte*

Släne, Sanbfarten, Sßronifen, Silber unb ©fi^en, $>otel*

SRecßnungen unb 2lbfd)riften djarafteriftifeßer gnfeßriften,
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VI Sibmung.

33efanntmad)ungen u.
f.

m. — furj 2l(leS, ma£ Sie

mollen, nur feine Siot^en. $tt ber Siegel beginne id) erft

ju .'paufe 3U fdjreiben. .£>abe id) auSnahmSmeife einmal

$cit unb Stift, untermegS GrtmaS 31t fdjreiben, fo bringe

id) baä SBilb, meines eine Stabt, ein Sanb, eine ^nfel,

in mir hinterlaffen, 31t Sßapier fo, mie e§ fpätcr gebrucft

mirb. ^d) fann baS natürlich nur nad) meinem Slufent*

halt, ober 31t @nbe beffelben. Jenn erft bann haben fid)

bie (Singeteinbriitfe in meinem ©eljirn 31t einem ©efammt*

bübe geftaltet; erft bann bin ich int Stanbe biefetben 3U

fammeln, 31t fisten unb 31t einer Einheit 3ufammen 3U

formen. $d) benüfce babei niemals Sfot^en ober STage*

büdjer, fonbern nur Urfunben unb Jocumente ber genann*

ten 5Xrt, unb ®a§, maS meine fünf «Sinne, (bie, ®ott fei

J)anf, noch giem(id) leiftungSfaljig finb, fo baff id) mit

gfriebridf Siüdert fagen fann:

„Jmttfbar’bin ich meinem 2luge,

ihm feine SBlum’ im Jhal

23lühe, ohne baff eg fauge

2>arau$ einen €>cf)önheit8ftrahl",)

meinem ©eifte unb meinem ©ebädjtniffe gugefii^rt haben.

®abei geht allerbingS Stiles oerloren, ma£ mein ®eift

nicht gefaxt unb ma§ mein ®ebäd)tnifj nicht behalten hat;

e§ mürbe oielleidjt conferoirt morben fein, menn ich es in

einem SJotisbud) gefammelt hätte. Slliein ich fann fotche

getrocfnete
<

tßflan3en unb aufgefpießte Schmetterlinge nicht

leiben. 2Ba§ ich mit nid)t affimiliren fann, ba§ laffe id)

liegen. Unb ich benfe, auch baS publicum oerliert nichts

babei, menn id) eS mit folchen Sammlungen oerfchone unb

ihm ftatt beffen nur ein mit beutlicher Zeichnung unb leb*

haften färben auSgeführtcS ©efammtbilb 3U geben üerfuche.

üDaff biefeS Xöilb mögtid)ft anfchaulich, üollftänbig unb

richtig fei, bafür forge id) burch anbere SJiittet als burd)

Jagebuch ober Sftot^en.
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Sßibmnng. VII

$>ie Sitten brad)ten, beoor fie jur See gingen , bem

^ofeibon ein Opfer. Unfere Vorfahren riefen beit Ijetltgen

btaphoel an, beoor fie eine Üieife antraten.

2lud) id), beoor id) ben §uf? in bcn ^Bügel fcpe, rufe

meine ©cneral ^eiligen an. @S finb bic brci großen

geograpf)ifd)en ^eiligen 2)eutfd)lanbS: ^limbotbt,

9iitter unb^Jefdjel: Sllejranber oon .fpuntbolbt, ber

Stiles Umfaffenbe, ©arl 9iitter, ber SllleS Sßegrünbenbe,

unb Oscar ‘’ßefchet, ber 2UleS 5l?erglcichenbe. iöefeett

oon ben ßefyren biefer SOZeifter madjc id) mid) bann an bie

fpecieüen Stubien, ioeld)e idj für nötljig halte 3 itr &'or=

bereitmtg gerabc für biefe Steife. Oiefe Stubien finb,

ba mir für bie SRaturtoiffenfchaft bie nötige JPorbilbung

abgctjt, beinahe auSfd)(ie§tid) tjiftorifd), linguiftifd), ettjno=

iogifd), oolfStoirthfchaftlid), politifd). «Sie erftrecften fid) rücf=

toärtS auf längft ocrgangcne feiten. S?orjug8weife aber

habe id) bic SReifeUteratur bes oorigen ^aljr^unbcrts, bie

fefjr intereffant ift, 311m ©egenftanb meiner 43cfd)äftigung

gcmadjt.

UnterioegS aber fud)c id) mir einen «Special ^eiligen.

SBie man in Ungarn ben heiligen Stephan, in ftorftt bcn

heiligen Spiribione, in fHagufa bcn heiligen ©lafiuS, in &at=

taro ben heiligen £ripl)one unb in ©cphalonia bcn heiligen

©crafinto oerehrt, fo fud)e id) mir meinen Genius loci

in feber Stabt unb in jcglid)cm £anbe. ©S muß ein ßin=

geborener fein, .ober ein !iöiann, ber toenigftenS fd)Ott ein

ÜRenfdjenalter lang an Ort unb Stelle iool)nt, ein ÜDJann,

toelcher eine rcidje ©rfabrung unb einen geübten praftifd)en

531icf mit grünblichcr ioiffcnfd)aftlid)er Gilbung bereinigt.

Sie finb feiten, foldjc üRänner; aber locntt man fud)t,

bann mirb man fie finben. 21uf meiner lebten 9ieifc ift

es mir über alles ©rioartcn gelungen. Um oon 2(nbcren

3U fchioeigeit, fattb ich in $tf)afa bic Herren ißiero unb

Äaraoia, in Scphatonia $errn Xootc, unb in Jiorfit
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VIII SSibmung.

— Sie. ®a§ ift ber ©runb, worum id) $l)nen -bieg

33üd)tein bcbicire. SSenn id) nid)t oon ^^nen gelernt hätte,

mürbe, id) meine 9teife*Gs:inbrü(fe nicht fo erhalten unb nid)t

fo Wiebergegeben haben.

Hber wenn -mich bie SDanlbarfeit jwingt, bieg 2lner=

fenntniß öffentlich augjufpredjen, fo muß ich bod), in ihrem
eigenen intereffe, eine 23efd)ränfung beifügen:

$)ag Urtljeil, bog id) ougfpredje, ift mein; unb ich

bin weit entfernt, Sie für boffelbe oerontw örtlich ju machen

ober fonftwie in SDZitleibenfcfjaft ju gieren. ®enn ich bin

nicht unfehlbar.

id) erinnere mid) nicht einmal, ob wir über bie große

$rage ber lBalfan=4)albinfel mit einanber gefprodjen, unb

weiß baljer auch nicht, ob Sie barin meine Meinungen

theilen.

ich glaube, bie Guttur wirb ben ®onau=Sänbern unb

ber 33atfam,!palbinfcl nid)t bitrd) bie dürfen wiebergcgebcn

werben, aber nod) oiel weniger burd) bie Ütuffen.

id> habe bort als lebensfähige Elemente nur jwei gefun*

ben: bie intelligent ber ©riechen unb bie £apfcrfcit ber

Montenegriner. Unb biefe löeiben, bie Montenegriner

ebenfogut wie bie ©riechen, repubiiren auf bag Sleußcrfte

bie ruffifd)e |>errfd)aft. $5och genug oon ‘ißotitif. «Sagen

wir mit bem Surfdjen löranber in Sluerbach’g Heller in

?eiptig :

„(Sin garftig Sieb! ißfui! ©in politifd) Sieb!

©in leibig Sieb! Sauft @ott mit jebern borgen,

Saß 3br nicht braucht fiir’S Sürf’fchc Meid) 311 forgen."

2luf SBieberfeßn

!

3 hr aufrichtig ergebener

&arl 25raun.
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I.

Cer „größte Ungar.“

©ie ©efd)id)te ber inneren 3uftänbe beS ntobernen

Ungarn unb feiner politifdfen Gnttoidlung ift in ©eutfd)=

lanb jiemtid) unbefamtt. 3öir nennen als bie brei größten

^ßolitifer Ungarns ben ©rafen Stephan ©jeepenpi, ben

©ictator Subtbig Jfoffutlj unb ben Slbgeorbneten granj

©eat. 2Bir roiffen, baß äße ©rei für bie nationale unb

für bie liberale Sadje getampft paben, baß baS @<$idfal

beS ©inen baS SrrenpauS, baS ®d)idfal beS Sfnbern baS

Gjil toar, unb baff nur ber ©ritte itad) Grreidjung feines

Sieles, baS jugleid) aud) baS 3^ feiner Nation mar, in

feinem 53aterlanbe, baS er feiten ober niemals öerlaffen, in

bem er fd^Iic^t unb geredet gelebt, bot tfurjem geftorben,

betrauert bon bem ganjen SBolf unb bon bem dürften, unb

geartet bon ganj Guropa.

2Bir ©eutfdje aber tjaben nur eine entfernte Sllfnung

babon, toeld) ein großer Unterfdjieb jtbift^en biefen brei,

iljrer Station gleicp ergebenen unb in iprem SBirfen bodf fo

betriebenen SJtännern obmaltet — jttnfdjen bem 9)tanne

ber frieblidien Reform, ber burd) bie größten perfönlidjen

Opfer unb SInftrengungen fein 33olf juerft gemedt unb bann

auf bie 33af)nen beS tnefteuropäifcpen gortfdjrittS geführt

fjat, unter ängftlictjer S3ermeibung alles beffen, tbaS ju einer

$rifiS Ijätte führen fönnen; — bem ftiirmif^en SIgitator,

bem berebten unb eljrgeijigen, aber energielofen ©ictator, ber
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• 4 Srmnerungen au8 Ungarn.

AßeS ouf Sine $arte gefegt unb bamt baS ©piel berlorett gab,

— unb enblitß bent befißeibenen unb fdjlicßten Vertreter ber

nationalen 9te<ßte, ber in guten unb fcßleißten 3«iten jtanb«

ßaft auSgeßarrt, in ben guten nitßf übermiitßig tourbe unb

in ben fißledften nidfjt besagte, unb ber enblitß, oßne Don

bent formellen 9te<ßte bie Sreite eines ©troßßalmS ju ber=

geben, bctoirfte, baj} baS materielle Unredjt gefügt unb ber

griebe mieberßergefteßt tourbe.

Sn Ungarn nennt man ©seißenßi ben „größten Ungar,"

unb c§ toar fein fpäterer Siberfatßer $offutß, ber ißm bie=

fett Samen berließen ßat. ßoffutß nannte man ben „großen

©ouberneur" unb ben „Sefreier ber Säuern." $>eaf enb=

ließ ßeißt unbeftritten „ber Seife ber Nation," unb fo lange

fein ©ebädjtniß lebt, toirb er biefett Samen Bemalten.

^erfonlicß gefannt ßabe icß bon biefett brei Stännern

nur $ranj $ea!. @r tooßnte in ^efilj in ber „Königin bon

©nglanb." Stan faß ba einen befcßeibenett alten £)errn im

grauen Süd fißett, einen 9Samt, bem bon allen ©eiten bie

ßötßflen ©ßren ettoiefett tourben unb ber felbft nitßtS ber

Art für fiel) in Anfprucß ju nehmen ftßiett; bemt Seber=

mann ßatte freien 3utritt ju ißm, unb er beßanbette autß

ben ©eringften, iiß miß nießt fagen als feines ©leiden,

aber boeß als feinen boflbereeßtigten Mitbürger, ©r toar

lenntlicß an feinem einfach geftrießenen §aar, feinett bufdji*

gen Augenbrauen, feinem biden grauen ©djiturrbart, beffen

©pißen nilßt na<ß ungarifeßer ©itte getoidjft unb bertical

ober ßorijontal gefteöt toaren, fonbertt einfad) unb frei an

ben SJunbtoinfeln ßerunterßingen. SaS am meiften impo=

nirte, toar fein rußiges, HareS unb freunblidjeS Auge. Außer*

bem jeiißncte er ftd) für bie, toeliße ißn nur im ©peifefaal

faßen, bureß feinen nationalen ©eftßmad unb feinen guten

Appetit aus. 6r afj nämliiß bie feßarf gemürjten unb fet=

ten uttgariftßen Sationalgericßte in ungläubiger Stenge,

©onft mar er aufjcrorbenttidß mäßig. Sein trän! er nur
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35tr größte Ungar.
V,

5

fetten. Stud) bei 5Eif<^ pflegte er nur SBaffer ju trinfen.

©ein Srinfgla», ein einfaches ©Ia§ mit a$t bcrtical tau*

fenben äußeren Stippen, bematjrt 5peppi, ber Meßner in ber

„Königin bon Gngtanb," peute nodj mie ein §citigtl)um.

finb if)nt fefjon große ©ummen bnfür geboten, ober ber*

gebend. „Senn," fagte er, „id> pabe jmötf 2>atjrc lang bie

Gljre gelobt, fjranj Seat ju bebienen; er mar immer ein

brober unb Heber £)err, unb mir mar er befonberS gemo=

gen; er I)at meinen Sletteften au§ ber Saufe gehoben, ber

tjeifjt §ranj, mie er, unb bcjjtjalb merbe icp mief) zeitlebens

bon biefem ©tafe -nidjt trennen unb c» bei meinem Sobc

meinem Stelteften tfintertaffen." Sfe Stetiquie trägt aud)

©puren eigenfjänbiger St)ätigleit Seal’§. Gr pflegte ben

$cßner baburd) ju rufen, bafj er mit bem -üteffer roiber ba»

©las fdjtug; in §otge beffen geigen bie Stippen be» ©lafeS,

beren id) fd>on gebaute, eine Unjapl einzelner Heiner Gin*

fdjnitte ober Serben. Sa§ ift e§, ma§ bem £>eiligtpum in

ben Slugen ^Seppi’3 noc^ einen befonbern SSertf) gibt, benn

jebe biefer Serben ift ein Senlmal für bie perfönlicljen 3?e*

äietjungen jmifepen bem „SBeifen ber Staiion" unb ^ßeppi,

bem 3aPcD*1fl'*

3d) ermähne ben ^3eppi nur at» ein öeifpiel; benn

id) pabe in Ungarn menig iDtenfcficn über Seat gefprocf>en,

bie fi<$ nic^t irgenb einer Untergattung mit it)m ober einer

33e§iel)ung ju itjm berühmten. Sie steiften motft mit Sted)t.

Senn er pflegte 2>eberntann gern ©elför ju fdjenten; „porta

eius semper erat patens cuilibet ex populo" (feine

St)ür ftanb ftets einem Seben au§ bem 33oIfe offen), fagte

mit ein tateinifd) rebenber Ungar. Unb e§ gibt immer nod)

gute fiateiner in Ungarn. Stuf bem Sanfett, meines bie

©tabt ©je'geb ant 11. ©eptember 1876 bem internationa*

len Gongrejj für ©tatiftit gab, fpett ein lattjotifdjer ©eift=

lieber Dom Sanbe un§ eine tateinif^e Siebe Don einer guten

tjalben ©tunbe. ©ie mar, roenigftcnä jmn Sijeit, improoifirt.
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ü Erinnerungen aus Ungarn.

Senn fie napm 33e§ug auf Sleujjerungen ber foeben borau»=

gegangenen SoajUSlebner, bon weiten ber geiftlidpe £>err

im SßorauS niept miffen tonnte, maS fie fagen mürben. Sie

Siebe mar niept allein frei bon ©pratpfeplern, fonbern fie

patte auep einige elegante SBenbuitgen unb jene „copia

verborum" (SSlannigfaltigfeii unb Sleidptpum beS SluSbruefS),

tnetepe 3)1. SulliuS ©icero als baS erfte ©rforbernijj beS

SlebnerS bejeitpnet. Unb baf> bie Siebe auep auf eine beS

Sateinifepen funbige 3upörerfcpaft fließ, bemeift ber Umftanb,

baß fie mit japtreiepen „Haljuk!" (auf Seutfcp
: ,

„§ören

mir ipn!") unb mit bem 33eifaü§rufe „Eljen!" jum öfteren

unterbroepen mürbe.

SaS 23ilb Seat’S finbet man peute in Ungarn überall

:

in Original=Celgemälben in ben ©ij}ung§= unb fonftigen

öffentli(pen ©ölen ;
in Oelfarbenbrud an ben ©epaufenftern,

in ben S8ucp= unb Jtunfiläben u. f. m.
;

in Tupfer* unb

©taplfticp bei ben Ißermögcnben , unb in §oljf<pnitt bei ben

Sinnen. 3eber miH fiep jebett Sag bie 3üge beS „SSater"

'Seat bergegenmärtigen, ber opne bie glänjenben ©aben unb

bie bornepme Stellung ©jecpenpi’S unb opne ben ©ipmung

unb bie pinreifjenbe Serebfamfeit Jloffutp’S fein SBaterlanb

au» ber grofjen $rifiS gerettet pat, bor meteper eS ©jeepenpi

bepüten rooüte, aber nitpt tonnte, unb in bie es ÄJoffutp

burip unjeitige» tßorgepen geftürjt pat.

Sieben bem Seat=©ultu» am oerbreitetften ift ber ©je=

cpeni)i=6ultu§. Slur befepröntt er fiep mepr auf bie oberen

©dpiepten. Unter ben SSilbniffen ber großen unb berüprn*

ten SDtänncr beS SanbeS finben mir überall auep baS eine»

jungen §ufaren=9littmeifter» , beffen boruepmeS, feines unb

eigcntpiimlicpeS SBefen un» anjiept. Sa§ ooate ©efiept ift

moplgeformt unb fcpön gefärbt. Sie lebpafteti rotpen fünfte

ber langen fallen auf. ©ie mapnen entmeber an ©cpminfe,

ober an ©cpminbfucpt, ober an ein aufgeregtes Semperament.

Ipier trifft nur baS Seßtere ju. Sie Slugen jeigen einen
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$tr größte Ungar. 7

lebhaften ©lanj , ber auf bem einen Silbe bon lauter ©ontie

erfüllt unb auf bem anbern bon ben ©chatten ber ©djmer=

mutfj bebecft ijt. ©ie finb groß unb feurig unb »erben

bon ferneren Sibern unb bon bidjten fdhmarjen Srauen be*

f^attet, beren innere ©pißen einanber beinahe berühren. -

Oberhalb ber ©tirnmurjel treten fdjon im frühen NlamteS»

alter jmei tiefe fenfred^te galten Verbot, meldje an Renten

unb an Kummer jugleidh mahnen. 33ie Nafe ijt fräftig

unb fdjarf marfirt — eine edhte Ungar=Nafe, bie bem profil

einen fjeroifdjen Gfjarafter gibt; ber feine unb bocf) bolle

SJiunb erinnert in feinen SBinfeln ein menig an „2öelt=

ferner}." 3)er f^marje ©djnufrbart ift mit ben ©pißen

aufmärts gemanbt. (Sin fctimarjer Sadenbart umrahmt baS

runbe unb träftige ©efidjt, ba§ nur jeitmeije einen ©d)at=

ten gelblicher garbe jeigt. 3>a§ Haupthaar ift bunfel unb

lodig.

tiefer junge Dtittmeifter in ber rotßen §ufarenjade

unb bem SJoHman mit bem ^igerpelj ift e§, roeldjer eines

XageS in ganj Ungarn berühmt mürbe baburdfj, baß er

ein großes SBort gelaffen auSfprad).

(SS mar am 4. Nobember 1825. 33er Nittmcifter mar

bamals 33 3ahre alt unb bermöge feiner borneßmen 3lb=

funft unb feines SReidjtljumS Sflitglieb ber SJlagnatentafel

in ißreßburg. (Sr hatte feine gugenb in ©aus unb SrauS

berlebt, — baneben mit (Sljren gebient unb in ber Sölfer=

fdhladjt bei Seipjig fich rüljmlid) auSgejeidljnet, — bann aber

fidj mit (Sifer unb (Srfolg auf ba§ ©tubium gemorfen, unter

Nnberm auch auf baS ©tubium ber magparifdjen «Sprache,

rneldhe längere 3cit htuburcf) nur nodh bon ben Säuern unb

etma noch bon ben Sanbebelleuten im Innern beS ungarifäjen

NeidßeS gefprodhen morben mar. $>er ÜJtagnat fpradh bamals

$eutfd), unb roenn er gebilbet mar, auch nodh anbere rneft*

europäifche ©prachen. Nur Ungarifdh fprad; er nicht. 21ber

um jene 3*it begann man bie ntagparijdhe Nationalität, bie fi<tj
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8 Srinnetungtn au® Ungarn.

nur in ben untern ©äugten nod) confertoirt patte, bie üon

VimSftein=, Slfdjen* unb ©<pmup=9iegen berfdpüttet mar

gteicp ^ompejx, ober mit Saba mie §erculanum, mieber ju

ejpumiten; unb als man fie mieber ausgegraben fjatte,

überzeugte man fiep, fie lebe nod). Slber fte beburfte ber

geiftigen Staprung bor Stßem; unb jmei junge unb ftreb=

fame Magnaten malten fitp auf nacp Söefteuropa, um biefe

Staprung $u polen. 5Der (Sine mar ber fiebcnbürger Varon

StifolauS Söeffelenpi, etmaS jünger als ©jedpenpi, aber in

ber politifcpen Praxis bereits erfahren. Gr ^attc fdjon im

Sapre 1818, bon Gomitat ju Gomitat manbernb, ben 3Bi=

berftanb gegen baS berfaffungSmibrige Vorgepen ber Sßiener

Regierung in GomitatS= unb GonfcriptionSfacpen organifirt

unb fiep grünblicp mißliebig gemalt. 2)er Slnbere mar ©raf

©teppan ©jecpenpi, ber, bisher ber politifcpen Saufbapn

fremb, befto mepr fi<p miffenfd^aftlie^en ©tubien pingegeben

unb bie Ueberjeugung gemonnen patte, bap bie Nation ju»

näcpft burcp geiftige Gultur unb mirtpfcpaftliipe Sieformen

gepöben merben müffe, epe fie in fdparfe politijdpe Slction

ju treten im ©tanbe fei.

®ie beiben jungen Seute lernten einanber 1820 in

©ebrecjin fennett. 3unä<pfi nur, um in Vergnügungen

unb ©port mit einanber 5U metteifern. 3m Seiten, ^ed)=

ten, ©cpmirnrnen, Sogen, ©(piepen u. f. m. fucpten Veibe

ipreS ©leiden. ®ann aber entjünbete Giner in bem ?ln=

bern baS peilige fjeuer beS Patriotismus. Unb fo macpten

fie benn mit einanber eine breijäprige Steife bur<p baS meft*

Iitpe Guropa, um, mit $enntniffen unb Grfaprungen reiip

auSgerüftet, jurüdgeteprt, ^Reformatoren ipreS ber SEßieber*

gebürt entgegenreifenben SanbeS 31t merben. Seiber tremr=

ten fitp fpäter ipre SBege.

©raf ©jeipenpi beftimmte für feinen ^reunb, ben 33a=

ron Sßeffelenpi, bie Stolle beS SüprerS. Gr fcpreibt in

ridptiger ©elbfterfenntnip : „3<P bin im ©tanbe, an meinem
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Sdjreibtifcbe alle ßinjelbeiten eine» üerwidelten planes au§*

jutüfteln, ober auf ba» Smprobifiren berftebe ich mid} nid)t.

9ll§ Seitbammel unb juttt tparanguiren ift bei un» Ungarn

— einem orientalifcfjen Stamme, welker auf Sleufjerlicb*

feiten b*Ut — nur ein ÜÄenfeb mit breiten Sputtern, ftarf

»nie ein Stier, mit einer ©onnerftimme, melcbe bie genfter*

fdbeiben erftirren madjt, unb mit einem patbetipben Siebe*

f<bwatl ju gebrauten, bamit unfer Sandmann, ber non

tneitber fommt, beim erften Slnblid unwiflfürli<b au§ruft:

3a, ba» ift ber gewaltige, ber grabitätifdje, ber föniglid)

majeftätifdbe Ungar!" (Siebe Dr. ÜDlaj gal! in ,,©raf Ste*

Pban Sjefbenpi unb feine 3 e*t.")

S3eibe , Sjecbenpi unb üöeffelcnpi, erganjten einanber.

SBeffelenpi belebte immer toieber non Steuern Sjctbenpi’ä

Vertrauen, ba§ juweilen einen febmeren Staub batte ange*

fi<|i§ ber ©röße unb Neuheit ber Aufgabe, eine f<bon bei=

nabe untergegangene Nation toieber ju beleben, fie mit gei*

fttger unb leibüdber Führung ju nerfeben unb ibr bie Sltt=

erfennung ihrer Gpftenj, ihrer politifeben unb nationalen

Sichte ju erringen, unb angefiebt» be» grübelnben ©eiftc»

unb be§ getbeilten tperjenS be§ eben fo fönig§treu al» na=

tional gefinnten Magnaten. Sjecbenpi bagegen mirfte eine

3eit lang mäßigenb auf SBeffelenpi ein, ber in ber Siegel

ben jweiten Stritt bor bem erften tbun Wollte, eine wahr*

baft ejploftbe Energie bejafj unb gefebidter war im ^?ro=

teftiren al§ im tpanbeln unb Skrbanbcln, unb ftärfer in

ber Slegation al» in ber ^ofition.

So traten beibe junge SJlänner 1825 in bie SJlagnaten*

tafel be§ ungarifdjen 9teidj§tag§, ber bamal» noib in ^?refj=

bürg feine Sitzungen abbielt. ©er lejjte Slei<b§tag War

1812 gewefen. 23erfaffung§mäpig mußte alle brei Satp

ein neuer einberufen werben. SUleitt bie Slegierung fefete

fitb barüber lpnau§. 93ergebli<b mahnte ba§ weltliche Ober*

baupt Ungarn», ber Palatinus Imperii , ©rjbet'jog ^>ofep>^.
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10 (Srinnetungen aus Ungarn.

beffen Säcularfefi bal banlbate Ungarn im «September 1876

in ißeft fo mürbig begangen. 23ergeblicp mahnte bal geiji=

lidpe Oberhaupt, ber Primas Hungariae, (Srgbifcpof Don

©ran. ©en Ißalatinul braute man burcp ©ropungen gum

Scpmeigen; begeicpnete bocp fogar bal übermütpige ipof»

gefinbe in Sien ben treuen ÜJtann all „IRebeHen" unb all

„SRafocgp ben ©ritten;" unb all ber ^rimal ftarb, unter»

lieft man el, feine Stelle miebcr gu befepen. ©en Siber»

ftanb ber ©omitate fucpte man burcp Jßermaltunglmapregeln

gu brechen; unb all $aifer Brwng I. enblicp 1820 in ißeft

erfcpien, fpra<i> er in feinem eigentpümliipen Sotein bie be=

rüpmt geworbenen Sorte
:

„Totus mundus stultizat et

poscit constitutiones imaginarias" (b. i. : Me Seit ift

oerriieft unb forbert S3erfaffungen, bie bocp nur gum Scpein

ba finb). 3ttl aber ber $ai|'er Don Saibacp aul opne 2anb=

tag Steuern unb ©onfcriptionen für Ungarn aulfcprieb, ba

bracf) bal 6il, unb nadp einigen Dergeblicpen Sßerfucpen, ben

Siberftanb burcp Sift unb ©emalt gu brechen, fap man fidp

gegtoungen, ben ungarifipen 9teidpltag auf ben 11. Septem»

ber 1825 nacp Sßrepburg einguberufen.

Sir paben fdpon ermäpnt, bap bamall bie magparifdje

Spraye all Sdjrift* unb ©efellfdpaftlfprudpe mieber in 9luf=

napmc gefommen mar, unb baf$ fie audp bor ©eridpt unb

im Parlament bal eigentpümlidpe Satein Derbrängte, meldpel

bil bapin geperrfcpt patte. 5ßor Mem aber mar el ber

©icptermalb, in roelcpem biefe roieberauflebenbe Spracpe er»

tönte, fjratrj ßagincgp, ber ^Regenerator ber ungarifdpen

Spraye, patte feine pinreipenben Sieber im Werfer niebet»

gefcprieben, tpeill mit aufgeloftem ©ifenroft unb tpeill mit

feinem eigenen 33lute. 3pm folgten ßölcfep, beffen ,,§pm»

nul" in ergreifenber Seife bie unfäglidpen Seiben bei San»

bei fdpilbert unb ben „Magyar Isten," ben ungarifdpen

©ott, um 9tettung anruft; Sllejanber ^ilfalubp mit feinem

„Regek a magyar elöidöböl;" ÜJiicpael SBörölmartp mit
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feinem berühmten Aufruf an Ungarn („©joSjat") unb fei*

nen epifchen Sitzungen u. f. m.

Unter bem Einbrud biefer frifchen tSlütlje ber Sitera*

tur entmidelie fid) bie Sbee ber ©rünbung einer ungarifchen

Atabemie, hauptfä<hli<h §ur pflege ber miebererftanbenen

magt)arift|en ©prad)e. Es mürben enblofe Sieben bariiber

gehalten, namentlich in bem Abgeorbnetenhaufe. Am 4. 9to*

bember 1825 mar eS, mo 5ßaul Siagp, Sftitglieb ber Oppo*

füion, ber gern ber Stobilitp etmaS am 3eug flidte , ben

Siagel auf ben $opf traf. Stäubern er bargetlfan, baß bie

Eultibirung ber magt)arifdjen «Sprache ber einzige AettungS*

anfer ber Nation fei, roeldie fonft in bem fie ummogenben

SJteere frember 3ungen für immer ju berfinfen brohe, nach*

bem er gefdjtlbert, mie bie ©öhne beS SBolfeS, bie ©ichter

in einfanter Öiitte, beim ©d^eine ber bertöfd)enben Campe,

tfungernb unb jrierenb, gearbeitet, um mit ihrem §er$btute

baS beftalifdje §euer ju nähten, fuhr er fort: „©djon im

Salfre 1790 hat ©eorg 23effenpei bie Errichtung einer un»

garifchen Atabemie beantragt, aber SJtangel an Mitteln hot

bisher bie Ausführung Derfjinbert. Stur bie eble Opfer*

mifligfeit ber SJiagnaten fann biefen SBunfch ber Nation

feiner Sßermirflid^urtg entgegenführen, ©enn eS gilt aud)

hier, maS SJlontecuculi bont Äriegführen fagte: ES bebarf

baju ©elb, ©elb unb jum brittenmal ©elb!"

©amit fölofe ißaul Stagp feine Aebe. Unb es gab

eine lange bange ©title barnach; bie „JBerehrli^en" fahen

einattber an, aber fie fagten nichts, unb fie gaben nichts,

weil fie nichts hatten. ©amalS aber mar e» noch ©itte,

bafj im ungarifchen Abgeorbnetentjaufe auch Aichtmitgtieber,

wenn es fonft anftänbige Seute maren, mitten unb mit*

fprechen tonnten. Stur mitabftimmen tonnten fie nicht. (Sn

bem Canbtag ber bereinigten medfenburger ©toßherjog*

thümer, bie auch etmaS an abitifdjem AtabiSmuS leiben, ift

eS heute noch ähnlich.) •
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Gin foldjer fiänbiger 3uh°rer, ber unmittelbar Ijinter

Sßaul 9tagp faß, erf)ob fid) unb fprad^ einige SBorte. Gr

fpradj fie ruhig unb einfad), beutlid) u{jb ohne baS jumetlen

lanbeSüblidje $)3atho§. Gr fbrach fo, als rnenn fid) ba§ ©efagte

eigentlich ganj bon felbft berfiänbe unb jeben %ag borfom*

men fönnte. ©eine furje 5Rebe lautete mörtlidj mie folgt:

„Jdj hn& c hi« leine ©timme; ich bin nidjt 9)fitglieb

ber 9lbgeorbnetentafel. 2!ber idf gehöre jur befißenben

Glaffe, unb menn ein Jnftitut entfteljt, toelc^e^ fiih bie Stuf»

gäbe jleüt, bie wtgatifdje ©prai^e 3U pflegen unb fortju=

entroidefn unb unfere £anb§Ieute ju Ungarn ju erziehen,

fo beftimme ich für biefen 3^ ba§ einjährige Ginfommen

aus meinen ©ütern."

©prach» unb feßte fidj toiebcr. S)ie „Söerehrlichen,"

bie Spectatissimi, machten große 5lugen. Gin ©eflüfter

ging burd) ben ©aal: SBer ift ber junge. 9)iann? 2Öa§

finb ba§ für ipufarenftrcidje ? Nos Hungarici Hussari

possumus latine fari ! 2Öiü er un§ foIdjeS ipufaren* unb

Jägerlatein bormachen? — 2öa§ h flt er benn für ©üter,

unb mie hodj mirb fich ba§ jährliche Ginfommen berfelben

belaufen ?

Gnblidj fragte eine anonpm gebliebene ©timme : „®a§

jährliche Ginfommen, mie biel ift ba§?"

2)a erhob fidh abermals ber junge Ipufar unb antroor=

tete im leisten, höflichen GonberfationSton
:
„©cchjigtaufcnb

©ulben, bieÜeid>t etrnaS mehr."

G§ erfüllen enthufiaftifdic Gljen. Sttlein ber öufar

blieb babei bollfommen ruhig. Gr fügte mit einigem 9iad)=

brud bie Sßorte htnju: „3 dj treffe biefe Seftimmung mit

ruhiger Iteberlegung. Slber gerabe beßfjalb berlangc id)

auch genaue Uebermadjung, bamit bie ©umme, bie id) ber

Nation mibrne, bem 3*ned cntfprcchenb bermanbt unb nid)t

bergeubet merbe."

2>aS mar ©jechenpi’S Jungferu=9febe, unb c§ mar 31t»
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gleich auch fd^oit ber ganje Sjechenpi, mie er fpäter fidf

jeigte, e» war ba» Programm, meines tt)ir mäfjrenb feiner

öffentlichen Sßirlfamleit auägeführt finben. ®fan bemerfe:

25er ©ranbfeigneur fpridjt nidE>t im Ober*, fonbern im Unter*

häufe, mo er bIo§ ©aft ift. ®er !. f. IRittmeifter hoi nicht

ben $rieg, fonbern bie hö#en (vulturjtoecfe im 2Iuge. (Sr

fpricf)t al§ Magnat, aber er fpridjt für ba§ Sßolf unb für

beffen Sprache, für biefe fchöne Sprache, bie, au§ ben $rei=

fen ber SBorneljmen, ber ©eiehrten unb ber ©ebilbeten ber»

bannt, trojjbem ober bielleicht auch gerabc beßfjalb ihre

utmüchfige $raft unb griffe bemahrte. (Sr jeigt bent

' bemotratifchen 0ppofition§mann ißaul 9tagp, baß c» nicht

bergeblich ift, menn an bie 0pfermiHigfeit ber mähren 9lri=

ftofratie appetlirt mirb, unb jugleich gibt er feinen Stanbeä»

genoffen, ben Magnaten, ein Seifpiel in ber Ibfidjt, jur

Nachfolge ju reijen. (Sr hält leine fchmungüofle 9{ebe, aber

er bereistet eine grofse %ha t. $iefe £h flt ift aHerbingS

nicht birect gegen bie ÜEÖiener Regierung gerietet, aber fie

tritt jebem ©clüfte, ba§ ungarifche 2Solf ju unterbrüefen,

energifch entgegen. 3)enn bem Sßolle feine Sprache retten,

ba» heißt ihm feine Seele retten. $a§ meiß 9Uetnanb

beffer al§ ber $eutfche; benn ju jener 3 eit, oI§ ber 5Ibel

unb bie ©eiehrten in ®eutf<hlanb nur franjöfifch ober la=

teinifch fc^rieben unb ein mit 39roden biefer beiben fremben

Sprachen berunjierte» gefdjmacflofeS $)eutf<h rabebredjten,

ba fianben auch mir mirflich im begriff, unfere Seele ju

berlieren.

Unb in 2öien merfte man, ma§ Io§ mar. SBenige

Sage nach bem 4. 9lobember mürbe Sje^enpi bor ben

ijtalatinu» befdjieben unb ihnt „im höhnen Auftrag" er»

öffnet, fein Auftreten fei nicht bereinbar mit bem faiferlicf)en

Diod, ben er trage. Sjechenpi fdßbanfte feine 2Jfinute. (5r

jog ben 9tod au§. —
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II.

Mngarifdje fironungs-Öefdjirijtcu.

©er „^Internationale Kongreß für ©tatiftif" mürbe in

ben prad)tboIIen üiäumen be§ 9ffabemie=$alafie§ abgefjatten.

©er granä*3ofeplj§=$lat
5 , an meinem bie Slfabemie

liegt, gibt ben fd^önften ^läfcen unferer europäifdjen ©rofj=

ftübte nidjt» nadj.

©ie ÜRitgfieber be§ (Songreffe§, roeldje au§ bcnt 9tor=

ben famen, tt)0 bantafS, ©eptember 1876, meiften§ eine reg=

nerifdje unb falte SBitternng Ijerrfdjte, erftaunten über bie

füblid)e fonnige Söärme, toelcfie auf biefem gorum lagerte,

unb ben Weiteren |)immel, ber über ben meiten ^taü, über

bie impofante $ettenbrüde, ben breiten mächtigen ©trorn,

ba§ gegenüber liegenbe Ofen, bie faiferlidje Surg unb ba§

meitfäufige 9iegierung§gebäube, bie meinumfränjten Ofener

Serge, auf melden ber milbe ©djtoabenberger (Svabhegy)

unb ber feurige Sfblerberger (Sashegy) mädEjft , unb ben

begetationSfofen biifleren S(ocf§berg, ber bon jenen, für bie

©tabt 93uba*5peftlj oft fo berljängnifjbotlen geftungStoerfen

gefrönt unb bon ber ärmlidjen unb bod^ malerifd)en 9taijen=

(©erben=) ©tabt umgeben mirb, feine bergolbeten ©tragen

au§fd)idte.

©tetjt man an ber ber $ettenbrücfe gegeniiberliegenben

öftlidjen ©eite be§ tJMatjes, fo Ijat man unmittelbar bor fidfj

auf ber 93Iitte be§ ^3la£e§ ben $rönung§I)ügel — eine (5rb=

auffdjtittung Don mäßiger tpölje mit bier Aufgängen, nic^t

©reppen, fonbern fdjiefen (Ebenen, meldje e§ erntöglidjen,

auf ben £ügel ju reiten, ©ie obere gtädie be§ ipiigefs

unb bie bier 9Iufgänge, meldje genau ben bier SSeltgegen*

ben entfpredjen, finb mit marmornen Safuftraben eingefaßt,

nad) beit gefdjmadooQen 3 e^uungen be» 9lrd)iteften fyefff,

meinem Suba=5pcftJj fo mattdje berbanft.
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2tm 8. 3unt 1867 ritt granj Sofeplj, $önig bon

Ungarn, in ©egentoart ber Vertreter ber Regierung unb

bei 33otfel bon Ungarn, befleibet mit bent alten ungari*

f<$en $rönunglornat unb umgürtet mit bem ©df)toerte bei

^eiligen (Stephan, bei Segrünberl bei ungarifdjen Steife?,

biefen tpüget hinauf, um bon oben bal ©cfjtoert nacf) ben

bier SBettgegenben ju fdjmingen unb ju ferneren, bal un*

garifdEje 2anb unb Sßoll unb beffen 9ted)te gegen Seber*

männigtidj ju bertljeibigen. Siefe ßöniglfrönung unb bie

mit berfelben berbunbene Iputbigung ift mefjr all eine Ge*

rentonie. ©ie ift ein ftaatlredjtlidjer ?Ict. 3^ ift nad)

ben Verträgen bon 1547 unb ber pragmatifdjen ©anction

bon 1723 bie ßönigltoürbe in bem öfterreid)ifd)en £>ablburg=

2otIjringifd)en f)aufe erbtid), unb bie ©ucceffion ift 1723

auf bie bamatigen brei toeiblid^eu 3tueige ber tperrfdjerfamitie

unb auf beren männtidje 9ta<$fommen aulgebeljnt roorben;

el ift balfer ber Grftgcborene, melier in geraber 2inie bon

bem männlidjen ober bem gemifdjten 3®fiGc ^' e
i
er ^pnaftie

abftammt, jur ©ucceffion berufen. 2tber er muff fidj in

ber ungartfdjen §auptftabt frönen taffen. Gr muff bor bem

ßrönunglact auf bem Jjierju einberufenen ungarifdjen ?Reid^§=

tag bal fönigtidje Sliptom, „diploma inaugurale," aul*

ftetlen unb barin auf bal geierlidjfte berfpredjen, bie 93er=

faffung, bie Sreifjeit, bie Unabhängigst unb bie territoriale

Integrität bei „Üieidjel" Ungarn aufrecht ju ermatten, burd)

Stnbere aufrecht ermatten ju taffen unb ju befdjiitsen. Siefel

33erfprec£)en toieber^ott er münblid) unter ©ottel freiem

§immet unb bor bem berfammetten ungarifdjen Sßotfe tt)äf;=

renb bei t)ierju beranftalteten itmjugel burdj> 5pefifj, unb er

befräftigt el mit feinem föniglidjen Gibe. Grft bon ba ab

beginnt bie conftitutioneüe Regierung. Sa» f$?rül)ere ift all

Sßrobiforium, glei^fam nur all ^tnföartfcfiaft ju betrachten.

Sie Geremonie ber ©djmertljiebe nach ben bier 2öelt*

gegenben erfolgte, fobiet id) ermitteln tonnte, junt erftenmat
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int ^apre 1490. Samate trat 3otjanne§ ©orbinuä, ber

©of)tt be§ großen Sftattjiaa GorbinuS, melier fi<Jj gegen»

über feinen ©egnern, ©teppan Satzart), Sßaul $inijfi unb

©enoffen, nid)t behaupten tonnte, ju ©unjten be§ böfnni»

fd)en Königs SStabiSlam jurüct. Sefcterer mürbe am 14. ^uü
1490 in ber ©t. ©eorg§tirdt)e jum ßönig auSgerufen unb

50g am 9. 5tugufi in Cfen äl§ ßönig 2BIabi§lam II. ein.

3otjanne3 ©orbinu§ felbft trug iljm bie $rone be» Zeitigen

©tcptjan öor, unb nacf)bent er bie Zeremonie ber ©dfimert»

fjiebe bofljogen, mürbe berfetbe getränt, ©eitbem ift bie

$rönung§feierlicjjfeit unberänbert geblieben, unb bie Ungarn

legen berfeiben ein grojjeS ©emictit bei, meil fie befunbe,

baß bie ©emalt be§ $önig§ ein 23eftanbtf)eil ber SBerfaffuttg

ur.b bon ben 5Redt)ten be§ Sanbe§ untrennbar fei. grüner,

alö 5preßburg no<$ bie £)auptjtabt bon Ungarn mar, mürbe

bort bie Krönung boUjogen, bei melier, beiläufig bemerft,

ber am ©piep gebratene Cd)fe biefelbe Atolle fpielte, mie

bormala bei ber üfaifertrönung in Seutfctjlanb.

Ser ^ße[tf;er Ärönung§ljügel ift aufgefcpüttct mit ©rbe

aua allen ©omitaten bon ©iebenbürgen nnb Ungarn. Sie

„Partes annexae" bagegen, Kroatien, ©laboniett unb Sat=

matien, paben nid£>t baju beigefteuert.

Ulan fagte mir, ea merbe beabfid^tigt, beit $rönung§=

Ijügel bon Ijier meg na<$ bem 5ßart an ber Oftfeite ber

©tabt, meldjer ba§ „©tabtmätbdfjen" (Varos-Liget) ge=

nannt mirb, ju berlegen unb ftatt beffen ben 3rranj=2jofeptj§=

$Iaß mit jmei ©tatuen berühmter Ungarn 31t f^müdfen.

Sie eine, bie ©tatue be§ ©rafen ©teptjan ©jed&enßi, ift

im 9)tobefl fc^on boüenbet; meine greunbe, bie fie int

Atelier be§ $ünftler§ 3ofepf; ©ngel gefeljen fjaben, finb

ifirea 2obe§ boö. Unb gemiß ift c§ ju billigen, bap man

bem „größten Ungar" pier in $efi, ba» iljm bie betten»

briidte unb bie $(fabemie unb überhaupt ben erften 5Iuf=

fdjmung unb bie ©runblagen feiner jetzigen SMüttfe oerbantt.
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ein ©enfntal errichtet. ©leidpoohl toünfc^te id), ben §rau§=

3ofeph5sPah in feiner je^igen ©eftalt erhalten ju fe^en,

mit Inbegriff bc§ ßrönungshiigelS. Ser (efetere gehört

offenbar nicht in einen mobernen 9?ergnügung§ort, nicht in

einen entlegenen unb holbfertigcn $Parf, ber, fo fd)ön feine

Anlage gebaut ift, bod) in ber Ausführung unb in feinem

jefjigen 33eftanbc ttod; mancherlei 51 t münfthen übrig läfjt,

fonbern in bie 50?itte ber §auptftabt, ber fcfjönen «Stabt, in

melier ber Hmjug ftattfinbct bei ber Krönung, unb beS

fc£)önfien IßlabeS, auf welchem ficf> ba§ ganje 93olf fammelt,

um mit feinen eigenen klugen feinen „apoftolifdjen" «Qönig

}u fe^en unb mit eigenen Clfren ju hören, mie er 'feine

conftitutioncüen ^ßflidjteu bcfd)roört. $arait füllte man fein

2 itelchen äitbern. $a§ tljut ber ^iftorifc^cn ©ebeutung ber

Seierlicpfeit nicht geringen ©intrag, beiläufig bentcrft, führt

ber Ä^aifer Don Cefterreid) baS ^räbicat „apoftolifd)" nur in

feiner ©igenfehaft als regierenber $önig Don Ungarn unb

al§ 9?ad)füfger beS heilen «Stephan, weldjem ber ^?apft

bieS 5ßräbicat im ^alfrc 1000 n. ©fjr. Dcrliehen. ßaifer

gerbinanb, nachbent er refignirt hotte, führte baffelbe nicht

mehr, währenb er in ^)3rag refibirte.

©ie uttgarifdjen 3icid^§= ltnb ihömtngS=3nfignien

(Magyarorszak diszjelei) werben auf ber ßönigSburg auf=

bewahrt. Sie befteheit an» ber Stephans =$ronc, bem

9teid)Sfcepter, bem 9teicf)Sapfel, bem 9teid)Sfd)tDcrt, beut ®op=

pelfrcuj, genannt baS „Öegatenfreuj," unb bem $röttungS=

mantel. $aju fommett noch allerlei $lcinigfeiten : rotf)=

feibene «Strümpfe, Saubaien, reich gef<hmiidte §>anbfchuf)e

u. brgf.

®ie StephanS=$rone h fl t eine feljr lange unb intercf*

fante ©efchidüe. Sie beginnt mit ber ©ipthe, bafj ber

Spapfi SplDefter bie Grotte im 3at)re 2aufenb bem heiligen

Stephan jum £ohtt für feine fyrömmigfeit Dcrehrt «habe.

Später aber, in ber piflorifdjeit 3cit, ift ber ©efifr grabe

»raun, JHeife= ©tnSriitte aus b.in Siiboftcn. 1. . 2
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btefer $rone ©egenftanb blutiger Kämpfe unb fonftigen

©treiteS gemorben. ©S ift nid)t genug, bajj man $önig

ift ;
nein, man muß biefen ©egenftanb nid)t nur befitjen,

fonbern nucf) mittels ber Krönung auf feinem eigenen $opfe

getragen Ifaben, fonft feplt bie nöt^ige Söeitje. Stilen
mürbe bie Ärone geftopten, bann geraubt, bann erobert,

bann berfd)adjert unb mieber erfauft. Um fie finb ©tröme

bon 33(ut geftoffen unb Raufen ©olbeS f)in= unb Ijergeman=

bert. 2ftatl)iaS ©orbinuS jalftte bem ffaifer fjriebrid^ 60,000

©pecleS=35ucaten, bantafS eine ungeheure ©umnte, um bie

$rone äurüdjuerfjatten
;
unb feinem ©ofjne SoijanneS mürben

ganje ©raffdiaften berfprodjen, bantit er bie £rone bem

Äöttig 2ÖIabiStam II. tjerauSgebe. Km 20. Februar 1440

ftaljl bie „$oitanerin" bie $rone bon ber 23urg SBiffegrab,

mie man beS Stöberen nac^Iefen fann in iifren ©iemoiren:

fielje baS intereffante Südjtein: „KuS bett Centroürbigfeiten

ber §elene $ottanerin (Öeipjig, 1846)." * Äoffutlj naljm

bann bie $rone mit, als er 1849 ftof); unb in ber 5ftad)t

bom 23. auf ben 24. Kuguft 1849 ift fie bon ben §lüd)t=

lingen, bebor fie bie ©renje jmifdjen Ungarn unb ber 2öa*

lac^ei Übertritten, in ungarifdier ©rbe begraben morbeu,

unb jmar gmifc^en Crfoma unb üftefjabia, etma 2000 ©dritte

bon ber über ben ©^marjen 33acO (Cserna-Reka) fütjrenben

SÖrücfe, am Suffe beS OIion=23ergeS (Olion-Gura). 3d)

entnehme einem ungarifdfen ©djriftftelter über biefe merf=

mürbige ©pifobe auSjugSmeife golgenbeS: Km- 22. Kuguft

1849 maren bie iRefte ber ungarifdfen Regierung unb ber

ungarifdfen £)eerfiifjrer in Crfoma eingetroffen; barunter

ffoffutlj, TOorij ^ercjet, 33etter, 5ReSjaro§, CembinSfi ic.

Km 23. überfdritten fie bie ©veitje, in Älaboma mürben

fie bon türfifdjem ÜRUitär in ©mpfang genommen unb ju

Sßajfev nad) Söibbin tranSportirt, um bort eine 3 eü lang

internirt ju merben. 'Km 25. Kuguft befe^ten bie Cefter*

reidjer Crfoma. Km 23. fanb baS letzte ©efed)t jmifdjen
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ben Oefterreidbern tmb bett Ungarn ftatt. @3 war füblicb

Don ben ipercufcSbäbertt bott Vtebabia, ba wo ber Söeiße

©ad) (Bela-Reka) in ben ©djwarjen Bach (Cserna-Reka)

ntünbet. $aS ©efedjt Ijatte Waljrfdbeinlidb feinen anbern

3wecf, al» 3 eit 5» gewinnen, um bie $rotte noch auf un=

garifdjer Grbe ju bergen. $ie Vergrabung fanb am

23. Uluguft 1849 gegen VHtternadjt flatt, burdb tSjemere

itnb güleß, welche beibe barüber unoerbrücblicbeS Schweigen

bewahrten.

Grft im Sabre 1853 gelangte bie öfterreidjifebe 9le=

gierung in ben Befiß Don Snbicien, welche eine ®c$Iuß*

folgerung barauf geftatteten, baß bie Grotte fiiblidb üon

Vlebabia Dergraben fein muffe. Blatt (egte bett größten

Söertb barauf, wieber itt bereu Befitj §u gelangen, unb

nabnt fßftematifdje UluSgrabungen in ber ganjett bortigen

©egenb bor. Gnblicb am 8. (September 1853, ober wie

unfer ©ewäbrSmann f^reibt, am „2age Blariä=©eburt,"

gelangte mau junt 3i^c-

Blatt fanb an bem bejeiebneten Crte, brei $uß tief

unter ber Grboberfläcfje, eine rnobl berfcbloffene eiferne Sirupe,

welche man nach Crfowa in baS große ©renjoorbomGom«

manbogebäube tran^portirte. 9tacf)bem cS mit bieter ÜJlüpe

gelungen, bie 2ruhe ju öffnen, fanb man barin bie „heilige

$rone" unb bie übrigen 3teichS=$leinobien Ungarns. $ie

Snfignien waren feinet, weil in bemfelben 3ohrc bie Gferna

bie ©egenb überfdjwentmt patte
;

ber SlönigSmantel würbe

in einem gepeilten 3immer getrocfitet, wäbrenb bie Grotte

mit bett anbern Snfignien 2agS barauf unter militäriftper

Bewachung öffentlich auSgeftcßt würbe, wobei baS Voll fie

unter eprfurcbtSboHett mnbadbtsbejeigungen begrüßte.

UIlS am 10. September audj ©raf Goronint, ber Bli=

litär= unb Gibil=©ouberneur, erfepien, würben Ulnftalten ge=

troffen, baß bie $rone mit bem ju biefetn 3*becfc etngericp=

teten $riegSbamßfer Ullbrcd)t, unter Begleitung einer Gprctt=
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com^agnie be§ ^etpeö*3infanterie=5Kegiment§, nacp SfiMen ab=

gefcpidt mürbe. $ie $rone tourbe bon einer großen 2?o!fS=

menge bis jum Skiffe begleitet unb barauf ift in ber

römifd^=fat^oIifd)en ^ßfarrfirdje in ©egenmart beS ©ouber=

neurS, aller ^Beamten unb biefer ^rioaten ein öffentlicher

®anlfagungS=©otteSbienft abgepatten morbett.

9tn ber Stelle, wo bie $rone bergraben mar, Ijat Se.

5tpoftotifdje ©tajeftät im 3>apre 1856 „auS eigener ^ribat*

Schatulle" jum 91nbenfcn ber tttuffinbung ber ifrone eine

(Sapefle im gotpifdjen Stple erbauen taffen, „meiere bon

aßen Patrioten, bie biefe ©egenb bereifen, befugt mirb."

2fn ber SRitte ber firon=©apette befinbet fiep eine „ntarmor*

brunnenartige Siefe, in meteper ein, glcid; ber Jhontrupe

großer ÜUarmorftcin biefe an jener Stelle borftcllt, mo bie

Jfrontrupe gelegen mar," unb biefetbe pat fotgenbe
s
l(uf=

Mrift: „Franciscus Josephus I. . Austriae Imperator

locum, in quo corona inter seditionis turbas rapta

per IV annos abscondita, die natali Stae Mariae

Patronae Hungariae 1853 detecta fuerat, sacrum esse

volens sacellum hoc exstruxit et Stae Mariae dedi-

cavit. 1856." (f$franj 3fofepp I., Äaifer bon Ccfterreicp,

betrautet biefen Crt, mo bie ftrone, metdje mäprenb ber

SBirren beS 9lufftanbe§ geraubt morben, bier ^apre lang

berborgeit tag unb am ©eburtStag ber pciligen Jungfrau

2Raria, ber Scpuüpatronin Ungarns, 1853 entbedt marb,

al§ geheiligt; er pat biefen Sentftciu errichtet unb ber pei=

Itgen Jungfrau gemeipt, 1856.)

5Bon ber ©fernabrüde 1400 Scprittc, an beiben Sei=

ten ber 58ercferoba=2;urn=Seberiner Sanbfirajje, bon ba

linfS 200 Scpritte bis jur ßron=©apefie, ift eine ültlee bon

5pappefbäumen angelegt morben.

2?on ber 5?ron=©apetlc etma 1000 Scpritte abmärtS finb

nodj jene Sepanjen ju fepen, metepe bie $j)onbeb=©arnifon

ju Orfoma in ber jmeiten Jpätfte beS 5Kai 1849 aufmerfen
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unb befejjen liefe gegen etronige abermalige Eingriffe ber 9lr=

mee be3 f. !. ©eneral» Ifkihner.

@o roeit unfet ©eroährSmann, öoleSjnp Slntal, taiho»

lifdf>er Pfarrer in Crfotoa unb ÜRitglieb be§ „©übungari*

fc^en biftorif<hsartfeäoIogif(hen SßereinS," in feiner ©<hrift:

„Sie Sonau*$ataralte, bie 33eierani=£>öf)Ie unb bie f$?efiung

Ißeth, jroifchen 33afiafch, Crfonta unb 2urn=©eDerin" (Or»

forna, bet 3<>) ePh £)änbl), reelle ©djrift, trofe ihrer etmaS

feltfamen fjorin, red}t f(f)äjjbarc§ 5Rateriaf enihält. Ser

Sonau=9ieifenbe fann fie auf bent Satnpfboote jroifchen

SJafiafefj unb Orfoma laufen.

Ser ÜRinifter 5llejanber 3kron ü. 33ach, früher ultra»

rabicaler 58arricaben«9ttann, bann abfoIutiftif$=clericale§2öerf=

jeug ber ©rj^erjogin ©opljie, trieb mit ber mieberaufgefun*

benen ©tephan3=$rone einen erbärmlichen Ipumbug. 6r

liefe fie unter grofeen f5cierlidt)feiten nach Cfen eScortiren

unb bafelbft auSftellen; unb obgleid) er fortfuhr, Ungarn

als „©roherer" ju tprannifiren
,

ftatt e» im ©ittne ber

„pacta conventa" conftitutionell ju regieren, behauptete er

mit eiferner ©tim, mit Sluffinbung ber $rone fei nun allen

©treitenS ein ©nbe.

©eine Seibjournaliften, meldje nid^t nur bie öfterreichi|’ch=

ungarifche ÜDIonarchie, fonbern ganj ©uropa unb namentlich

aud) Seutfd)lanb, mo bantal» in golge ber fdEjroad^müt^igen

Üiefignation Sßreufeen» bie „grofebeutf<hen" $ort)banten bo=

minirten, mit ihrem fchmarjgelben ©djalalSgeheul erfüllten,

fdjmetterten in bie SBelt hinaus: ber SBorfehung habe e» in

ihrer 2öei3heit gefallen, betn frommen 2Rinifter 58a<h, bem

SBater be§ ©oncorbats, aus befonberer ©nabe unb jur 33e=

lohnung feiner gott= unb papftgefftHigen Söeife, bas Serfted

ber „heiligen" $rone be§ „apoftolifd)en" Königs ju offen»

baren; nun fei — ©ott fei Sani — jeber ©d)ein ber Un=

gefefctichfeit , bie bisher 33ösroillige bem fRegimente S8a<h’§

unb feiner f^toarjen <$ufaren in Ungarn nadjgefagt hätten.
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bcfcitiftt , alle Unjufriebenpeit unb jeber Streit pabe nun

fein ©nbc erreicht, ber „müplenbe Cinbmurnt ber ungatifdpen

Umfiurj* (b. i. 33erfaffungS=) Partei" fei nun cnblicp nie=

bergetreten, eine neue 9lera beginne, too ber Slornaf mit

bent Steprer, ber (Sjed^e mit bem Italiener, ber Söalacpe

mit bem Dberöfterreicper , ber Serbe mit bem Salzburger,

ber 2Bietter mit bem SButominer, ber ftroat mit bau Ü)ta=

gpnren unb ber Tafmatiner mit bem Tproler fraternifiren

unb roo ein perrlicper griiplingSmorgen peraufbämmern

roerbe, an bem eS nicptS mepr geben merbe, als ^rojeffio=

neu, 5ßaraben, ipodpämter, mufifalifcpe SBieffen, fjeftlicpfeiten,

Triumphbogen , Tanfabrcffen , 2opalitatS=Teputationen unb

Cobfieber auf ben „großen $acp," toefc^cr baS „überglücf*

licpe 9teu=Cefterreicp" für emig jufammengepämmert. Tas

$UIeS füllte bie 9litffinbung ber $rone bercerffteHigt paben '

Tiefe» ScpafalSgepeul mar fo laut, baß eS aucp bis

in jenes einfame .QrantenpauS in Töbling brang, in meldpem

ber „größte Ungar," ©raf Stephan Sjecpenpi, törperlicp

unb geiftig gebrocpen unb bocp niemals an bem ©efcpicfe

feiner pelbenmütpigen Nation gänjli<p nerzmeifelnb
,

feine

alten Tage boll Dtefignation jubracpte.

Ta raffte ber Ttlte fiep noch einmal auf unb richtete

an ben „pleno titulo Iperrn 51. 58acp" eine Ttpoftroppe,

non ber man fagen tonnte: „Facit indignatio versum."

„3>n einem 2anbe," fagte ber ©raf, „tno bie HJtenfcpen

immer frei benten unb ipre ©ebanten aucp frei auStaufcpen

tonnten, felbft unter türfifeper iperrfepaft, bort fann man

berlei absurda in baS ©epirn ber 93ewopner niept pincin=

octropircn, frottiren ober feilen; fie werben fepmeigen, wenn

fie niept reben biirfen — bielleicpt auep lügen, wenn man

fie baju gepörig terrorifirt unb abrieptet . . . aber glauben

merben fie — palten ©jcellenj ju ©naben — folcpe ,511*

fanjereien
4 im Innern gewiß nintmermepr, unb mir finb

breift genug, G^ccIIcn} , unfer ßprenmnrt 51t geben, baß.
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menn ©eine 9)tajefiät ber Äoifer anftatt ber fettigen ©te*

ppanS=$rone einen ©fafo, eine Sagernuihc, einen ©plinber,

jn einen ©alabrefer, auep fogar eine ©dplafntütjc aitffejjt

unb bie „pacta conventa," bie jmifdpen feinen Slptten unb

ber ungarifdpen Nation gefdploffen ttmrben unb bie nadp

Stedpt unb öor ©ott noep immer hefteten — befdpmört unb

bann audp eprlicp 2Bort pält — bajj in biefem galle ber

©fa!o, ber §ut, bie 9)tiifce jc. , mit bem einjigen ltntev=

fliehe, bott ber ganjen Söebölferung Ungarns eben fo peilig

gehalten merben mirb, roie bie $rone — mit bem Unter*

fepiebe, fagen mir, bafl bie 3 e>t 51UeS ju einer größeren

SBürbe ergebt, mie benn auep bei ganj gleichem 2Bcrtfjc ber

tHlte ftetS mepr refpectirt mirb als ber ^unge; mäprettb bie

Jtrone beS ^eiligen ©teppan in eine Stumpelfammer ge=

toorfen unb ifjrcr pöperen töeftimmung niemals jugefiiprt,

uudp bem lebten „Snfaffen" (!) gmnnienS nidpt einmal fo

mertpooll erfdpeinen biirfte — außer menn er fte jerftiiefern

unb einfcpmeljen barf — mie ein 2opf ober ein Steffel, in

melcpem er feine ©rbäpfel ober feinen ©terj (fooiel mie

dienten ober ^alucfeS, b. p. 2)taiS=58rei) fodpeit fann.

„Sticpt in einer leblofcn Strone ober in glänjenbcn,

fletS fürcpterlicp tangmeiligcit unb äufjerft foftjpieligen Gere*

monien unb 3Menbmerfen liegt bie ©arantie ber pactirtcn

Stational=3?erpältniffe, fonberu in bem ©ibe ber Stegenten

unb bereit ©emiffenpaftigfeit — ober in ber ©uergie, ja,

Serjmeiflung ber ungereept llnterbrürften.

„©rceüenj täufdpten fidp bemnaep ganj monfiröS, menn

©ie etma mirfliep in ber Sllufion marett, bafj ©ie burep

bie in Ofen abgefpielte S?ron=39ouffonnerie 2>entanb Slnbertt

jum Starren gemaept paben, als fmepbero felbft.

„Staifer 3of«Pp H. ging in biefer Ipinfiipt offen ju

SGßerfe. ©r pätte bie berfcpleppte Strone nidpt anffudpen

taffen, ©ie mar ipnt ftets ungelegen unb er mürbe gemifj

gar nidpts bagegett gepabt paben, menn Setnanb fo gefällig
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getoefen wäre, fie ju eScamotiren unb ju fielen — unb

jwar weil er eljrlidfj mtb getoiffenljaft, tote er in Ijoljem

©rabe getoefen ift, feljr gut wußte unb barübet boflfommen

aufgeflärt war, bafj er ben $önig bon Ungarn unmöglich

fpiclen fönne, toenn er blo§ nadf) feinem 2Siflen ju Ijattbeln

entfettoffen fei.

„©Eceßenj fönnen jebocfi fagen: bie Krönung wirb fdjon

folgen, toie audl) bie ©onjtitution, bie berfprodljen tourbe;

nur ©ebulb, e§ !ann niß)t 2lßeS auf einmal gefd&eljen :c.

— ©anj ridE)tig ! — ©jeeßenj tonnen aber überzeugt fein:

,@ianj für 2ÖaIjrf)eit,‘ ,2Borte für 2öirfli<!)!eit,‘ ,©tei^=

nerei für Sugenb 1 — toie befonnen, llug unb berbliimt

©ie e§ bann audfj anfteßen mögen — bürfte bie Söller,

bereu 5fugen ©jeeßenj fo gefäflig waren feljr toeit aufju*

reißen, fc^toertitf) meljr jufrieben fteßen, unb fie werben —
nid&t ©jceßen§, fonbern bie Söller — fiel) Ijöcljft wal)rfö(jein=

lid) mit bem ftetS bargereid^ten „Nesze semmi fogd meg

jöl" (auf Seutfcf): Sa nimm ba§ 2tidjt§ unb f)alte eS ja

ree^t feft. 3m Seutfcljen ^at man ba§ ©prüdtftoort bom

,goIbenert 9ti^t§dt)en‘ unb bem ,fitbernen 2Bart’ noef) ein

2Beilcfjen‘. $. Sr.) toie bis ^nljcro* bießeid^t in ber golge

ni(f)t abfertigen laffen."

©o ©jed^ernft. Sie Sßropljejeiungen ber „grofjbeut*

fdjen" Seibjournaliften über bie fegenSreidfjen folgen ber

2(uffinbung ber ©tep!janS=$hone burdfj ©reeßenj Saß) Ratten

fic^ als falfct) ertoiefen. 2lm 21. 2luguft 1859 Ijatte Sa$
aufgeljört ju regieren, ©r ging als ©efanbter ttacl} 3totn

jum ^eiligen Sater, bei bem er bis ©nbe 1865 fungirt

Ijat. Sei feinem Slbmarfdt) naß) 3iom foß Saron Sacfj ge=

fagt ijaben : „2öäre eS mir gelungen, fünfunbjwanjig 3ß^e

lang ungeftört burcf) auswärtige ©reigniffe in Ungarn j«

fd&alten unb ju walten, bann Ijätte icfj ben SlagßariSmuS

bernic^tet unb Ungarn wäre eine beutfß)=flawifß)e ißrobinj

getoefen, toie jebe anbere."
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©lüdlicper SBeife ge^t peute ber Sauf ber ©efipicpte ju
r

f<f)neö, um unberufenen Stümpern, bie ben beutfdjen tarnen

im 5lu§fanbe ju einem ©egenftanbe be§ 5lbfcpeue§ machen,

fo lange griffen ju gemäßen.

3<p fönnte noip Sieles pingufügen, mie in früheren

feiten bie ©teppan§=$rone fiep halb in SMffegrab unb halb

in Sßreßburg, halb in 5peftp, in Cfen, in Sßien unb im

2tu§lanbe befunben. $urj, man müßte einen biefen Sanb

gufammenfipreiben , tuenn man bie meepfelbollen Sepidfale

ber „peiligen ifrone" nur einigermaßen ausgiebig erjäplen

moflte.

Slußerbem pat Ungarn eine bänbereiepe Siteratur über

ipre ©ntftepung, ipr 2Uter unb ipre antiquarifepe Sefepaffen»

peit. 3<p mitt ben geneigten Sefer oerfcponeti mit biefen

Gontroberfen , rnelcpe bielfadj mit einer Dtecptpaberei unb

einer Ungefcpliffenpeit auSgefocpten merben, bie eines beut»

fepen 3opfgeIeprten mittbig mären; idp min miip bielmepr

auf einige fürje Seobaeptungen unb Senterfungen befeprän»

ten. 35ie Ärone beftept au§ jtuei Stüden bon berfepiebenem

Elfter, nämliip erjtenS ait§ ber untern ipälfte ober bem

©tirnbanb, unb jroeitenS au» ber obern Hälfte ober ber

palbfugelförmigen $appe, metepe fiep aus jmei einanber

gegenüber liegenben Sogen jufammenfeßt unb oben mit

einem $reuje getränt ift.

35ie Stecpnif, bie Silber, bie ©tprift, bie Spradpe, furj,

2löe§ ift jmifepen biefen beiben 3:peilen fo grunbberfepieben,

baß fie gemiß niipt au§ bcrfelbeit 3 e*t unb auep fcproerliep

au§ berfelben Skrfßätte, gefdpmeige benn bon bem näm»

fiepen Zünftler perftammen. 35er obere 35peil ift offenbar

ber ältere. ®ie ^nfepriften finb tpeilS lateinifcp, tpeilS

grie<ßif<p=bpjantinifcß. 35ie letzteren fepeinen bie älteren ju

fein, Siefelben bejeiepnen bie eine gigur mit bem ©eßmert

als ben Grjengel Slupael (6 aqx- mx) unb bie anbere

al§ ben Grjengel ©abriel (6 uqx- rußQlt
?ty- 3rori oubere
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Snfdpriften lauten: „9)ti(pael OulaS, in ©prifto gläubiger

ifönig ber fRomäer" (jmx XQ- niarog ßaai).tvg qwfimwv

dovxa) utib „©onftantinuS, ber im Purpur geborene $önig

ber Stomäer" (xovgt. ßaaütvg QWfiaioov o iroQywQoyfvqrog).

SJeibe ^nfcpriften betoeifen, bap bie $rone ober einjelne Se*

ftanbt^eife berfelben früher Don btjjantinifdtjen ßaifern ge*

tragen toorben finb. Sie biefelbe nadp Ungarn gelommen,

bariiber gibt bielleidpt eine anbere gtiecpiftpe ^nfeprift 3tu§=

funft, toelcpe im Original lautet: „ytoßng maiog xqaXrjg

Tovqxiag ," rnaS peipen foH: „©eobip gläubiger $ral (Ki-

räly, $önig) ber Oürfei," unb auf Sönig ©epfa I. bon

Ungarn gebeutet toirb, ber biefe $rone bon bem in ber an=

beten 2>nfdprift ermähnten bpjantinifdpen Äaifer Sicpael

OufaS gurn ©efcpent erhalten paben fofl. ©eltfant ift es,

bap bie frommen, aber podpnafigen unb umoiffenben 23p=

gantiner bamalS nocp bie Ungarn fiit „dürfen" gepalten

gu paben fcpeinen.

Oie $rone ift, wie i<p meinem ungarifcpen ©ewäprS»

mann entnepme — icp felber berftepe niiptS bon Juwelen

— mit 53 ©appiren, 50 Rubinen, 1 ©maragb unb 338

ecpten perlen gegiert , bon weldjen gu bermunbern ift, bap

fie per tot discrimina rerum ungefdporen burdpgefomnten.

Oer $rönungS=9ftantel ift nidpts toeiter als ein rab=

förmiges URepgemanb , ein fogenannter (vpor*9Jtantel, latei=

nifdp „Pluviale"
.

gepeipeit , unb eine gang ungmeifelpafte

Snfdprift, meldpe fiep auf bemfelben befinbet, fagt mit beut=

licpen lateinifcpen Sorten, bap ©ifela, bie ©emaplin ßönig

©ieppan’S bes ^eiligen, benfelben als priefierlidpeS ©etoanb

ber $irdpe „3u=Uttferer*2teben=3frau‘‘ in ©tuptroeipenburg

(Fehervar auf Ungarifdp, Belgrad auf ©lawifcp) gefdpentt

pabe. ©tupltoeipenburg ift bie alte 9tefibeng ber ungarifcpen

Könige unb ©rgbifcpöfe. Oort liegen audp bie alten Könige

begraben. Oer ungarifcpe DlntiquariuS ipenSglmann pat bort

bor einigen Sapwn fepr intereffante Ausgrabungen nadp ber
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alten 33afilifa borgenommen, ©iefelben mürben jeboch bur<h

ben (Srjbifdjof bon Stuhlmeifeenburg (er mar ber (Sinjige

in Ungarn, ber ba§ Unfehlbarfeit»=Dogma feierlich pro*

clamirte) inljibirt, unb jmar, mie man mir jagte, au§ einem

fe^r feltfamen ©runbe.

3n ber Sihlofe=5pfarrfirche in Cfen mirb bie redete

£>anb be§ peiligen Stephan bereprt. tllfljährlich am 20.

Slugujt, bent St. SteptjanS^age , mirb biefelbe in einem

feierlichen 9tufjug au» ber S<hfofe=$farrfirche in bie Se=

ftung§=^ßfarrfird)e getragen unb in ber teueren jur öffent*

liehen 93ereprung auSgefteKt. ÜDer tropft bon Stuhlmeifeen*

bürg, ein Italiener UiamenS Gatapani, foU um 1090 ben

Seichnam be§ ^eiligen Stephan, melier unjmeifel^aft an

bem genannten Crte beerbigt morben, auSgegraben, aber

nidhtS mehr erhalten gefunben hoben, al§ ben redeten 9lrm

nebft £>anb. fiefetere fünfte er bem fiönig 2abi§lau§

(2a§jlo), unb ber Stönig tiefe in 33eteli§, bem heutigen Sjent=

3obb (bei ©rofematbein), eine Gapelle errichten unb in ber=

fetben ben „heiligen 9lrm" jur Anbetung auSftellen. 9113

fünfhunbert 3ahre fpäter bie SLürfen anrüeften, flüchtete ber

S3if<hof bon ©rofemarbein bie Dteliquie. SJtan glaubt, nach

Cfep. Seit ber Eroberung 0fen§ burch bie dürfen, 1526,

mar biefelbe fpurlo3 berfdjmunben unb mehr al§ jmeipunbert

2Jahre Ijinburch ho1*6 man ni<ht§ mehr Oon ihr* ®tft im

3ahre 1770 mürbe bie $aiferin SJtaria 2herefia barauf

auftnerffam gemacht, bafe bie Stabt Stagufa, meldje im 17.

unb 18. Saljrhunbert ein fepr fdhmunghafte§ 9teliquien=

gefchäft betrieb, jeite§ £>eiligthum befifee. ®ie grofee ßatferin

ermarb baffelbe unb fdjentte e» ihren geliebten Ungarn. G»

mar aber fein ganjer 9lrm mehr, fonbem nur noch bie

rechte $anb. SMefelbe mirb feitbem in ber Schlofefirche ju

Ofen bermahrt. Sie $ir<he in Stuhlmeifeenburg bagegen

hefifet ben Schübel be§ he^'9en ©tephan. 2luch biefer mar

bem anberthatbhunbertjährigen j£ürfen=9?egiment, ähnlich mie
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bie §anb, aus bcm SBege gegangen, um fpäter in bie ben

(griffen wiebergegebene Ipeimat äurüdfjufeljren. SBer fiel)

über bie merfwürbigen ©d)idffale biefer Reliquien nüljer unter*

rieten unb bie 33eweife für bie ©<f)tl)eit unb ^jeiligfeit ber*

felben nadjtefen wifl, ben berweife i<§ auf Sßragq’S „Dis-

eertatio historico-critica." Epier werben obige Oaten

genügen.

AIS nun ißrofeffor §en§jtmann aus ißeftf) öor einigen

3>afjren mit feinen Ausgrabungen in bem ungarifdjen ^3er»

fepoliS energifefj borging (einen SBerid^t über feine Oljätig*

!eit finbet man in ber bon Dr. DtanSbet Dtiebl IjerauSge»

gebenen „ltngarifc^en SRebue," 1869, ©. 101—126, „Oie

neueften ar^äologif^en ©ntbedfungen in Ungarn, bon Dr.

tpeinrirf) JpenSjlmann"), unb alle ©rünbe bafür fpradjen,

bafj man bie wirflidfje tSegräbnipftätte ber alten ntagqarifdjen

Könige erreicht Ijabe, warf man, fo fagt bie böfe Söelt, fidlj

bie grage auf: „2öie nun, wenn man bie ©räber finbet?

SBenu man audf) ein ©rab finbet, welcfjeS fid^ burcf) Sn*

fTriften ober fonftige 9)terfjeicl)en unjweifelfjaft als bas beS

Königs ©tepljan ausweift? Unb wenn nun in biefem ©rabe

fidlj ein Sei^nam ober eine SDtumie ober ein ©felett finbet

— ein botlftänbigeS ©felett — ein ©felett mit einem $of)f

— ein ©felett mit einer redeten £>anb? S33a5 bann? SffiaS

foE auS bem ^eiligen ©cf)übel in ©tuljlweifjenburg, waS aus

ber ^eiligen §anb in Ofen werben?"

Oa berbot b?r ©rjbifc|of bon ©tuljtweijjenburg bem

neugierigen ißrofeffor muS Sßeftf) bie gortfejjung feiner Aus*

grabungen, unb bie läftigen fragen berftummten. Oer

iprofeffor §en§älmann aber fagt in feinem Diedljenfd&aftS*

beriete (a. a. O. ©. 102 unb 107): „Seiber ift bie Auf*

bedfung nidfjt bis jum ©d&luffe gebieten, inbem fie fidf) blof}

auf ben in ber Oöpfergaffe befinblidjen 2|eil ber 33afilifa,

ber faum meljr als ein Viertel beS ©anjen betrügt, be*

fBrünfte unb bie Gtrlaubnijj, bie widfjtigfte Partie ber ßirclje,
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hielte im 3if<hof§hofe liegt, aufjubedett, üon beut Sötfd^of

burcf)au§ nicht $u erlangen mar. ©erabe an legerer <5teße

mären bie mafjgebenben 5tuffd)Iüffe ju ermarten. 5Die

jLöpfergaffe , in toelc^er ber aufgegrabene Slljeil ber Äirche

ftanb, mar immer offen unb jebem Siaube an ©tein unb

©räberinhalt jugänglich unb auigefejjt, mährenb bie Sauten

auf bem Sifdjof§hofe ihr Material bloß bi§ jur Sobcnober*

fläche hergaben unb ma§ fi<h unter biefer befinbet ttod; uit=

Deränbert öorhanbeit fein muff. $ier finb urfunblicf) ange=

geben bie ©rabcapeHen Submig’3, StatthiaS’ unb bie ©rüber

anberer Könige; ^ier märe bemnach eine meitere Sefiätigung

für bie Sinnahme unb Stamenäbejeidnumg ber in ber 2öpfer=

gaffe blofsgelegten ©rüber ju fudjen; hier miiffe fid) noch

eine 5Dtaffe ©rjeugniffe unferer mittelalterlidjen Äleinfünfte

borfinben, beren mir un§ jur ^Bereicherung be» 9iationaI=

SJiufeum» bebienen tönnten, faß» bet un3 ber mafire gor*

fd)ergeifi bereit» fo allgemein iftrbreitet müre roie im Seften

©uropa’S, falls bie mahrhafte ißietät für unfere Vergangen*

heit unb beren ©efd)id)te un§ p^er ftünbe als fleinlidje

Stüdfidjten für hinter bem 3fitgeift tr»eit jurüdgebliebene

Snbioibualitüten unb ariftofratifche Sebenflic^feiten."

2>och jurüd ju unferem $rönung§=?Dianie(, ber ur=

fprüttglid) ein ©tu^Imeigenburger S^ieftergemanb mar. Sie

berfelbe üon ©tuljlmeipcnburg nach Cfen unb üon bem

Üiüden be3 ^ßriefter» auf beit Siüdeu beS ßönig» gelangt

ift, fattn man nidjt miffen. Stur fo Diel ift fid)er, bajj ihn

jmar ber Völlig Stephan felbft nicht getragen ^at, bap er

aber feit ^ahrhunberten einen integrirenben Seftanbtljeil ber

ihönung§=3nfignien bilbet. 6r befielt au§ lichtblauem

©eiben= ober Sttlapftoff, ber fich leiblich conferoirt hat unb

über unb über mit fel;r gelungenen ©olbftidereien bebedt

ift, 3tfIeS bie forgfiittigfte £>anbarbeit, mie fie in Seft=@uropa

nicht mehr gemacht mirb, in unferer heutigen $eit, mo man
benft, baß für bcrgleidjen „ba3 menfdjliche Seben ju turj
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fei." 3n bem 3ipfrf beS breiedigen ©djulterftüdeS ift ©Ijri»

jluS eingeftidt, unb bann folgen roeiter brei tatbrunbe So*

gen, moDott ber oberfte mit großen ftefjenben ^eiligen, ber

mittlere mit fi^enben ^eiligen unb ber unterfte mit Heineren

Zeitigen in falber §igur gejiert ift. 9tn bem ©diulterftüd

ift oben in ber tDtitte ein fleljenber fragen angefetit, bebedft

mit golbgeftidten 9trabeSten. @ie finb ni<$t fo fd)ön mie

ber übrige 9Jiantel unb matjrfcfeintid) jüngeren SatumS.

SaS 9ieid)Sfcepter tat bie gönn beS „Buzogani,"

b. Ij. jene§ ©treitfotbenS, melier ben alten SKagparen

eigentljümlid) ift. Ser $nopf, ber fonft jum 3erfdjmettern

ber $bpfe beftimmt ift, befielt ^ier aus ©laS, ift jiertidj

mit ©otb eingefaßt unb unten mit Serien) cfnüren bedangen.

Ser «Stiel beS 23ujogani befielt aus emaiüirtem ©olb.

Ser SteidjSapfet, ebenfalls ©otb, ift mit einem gricdji*

fdjen $reuj gejiert. ©r trägt baS Sßappen beS franjöfifdien

Kaufes Slnjou, meines im Saljre 1309 auf ben ungarifdjen

S§ron gelangte.

Sie atterttümtidjfte gornt Don alten 9teid)Sfteinobien

fiat baS ©djmert. ©S ift eben fo lang als fpi£, gteid) gut

jum tpauen unb ©tedjen, unb ftedt in einer rotljen ©dtieibe.

3$ fann toeber behaupten nod) teugnen, bafj es gcrabe

biefes ©djmert ift, mit metdjem fid) $önig ©teptjan um*

gürtete, als er roiber $upa jog. Sie ©djroertumgiirtung

atS $rönungS=©eremonie erinnert an bie nämtidje geiertidj*

feit, metdjer fid) ber neue tßabifdtatj in ber Sfdjami ©jub

in ©tambut ju unterbieten tjat — ber findigen tDiofdjee in

ber Xürfei, metdje eines Ungläubigen Sufi nicft betreten

barf.
*

9)tan fieljt aus Obigem, metdje gütte Don tjiftorifcfen

unb antiquarifdten ©rinneruttgen auf uns einbringt, roenn

mir Dor bem ßrönungStjüget fielen unb gegenüber bie Ofener

$önigSburg erbtiden. 31tan tommt ba faum meiter.
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III.

©ine -ßriidtf aus bctn fflittclaltcr in bie ©egenroart.

grinncrt un§ ber ÄrönungSljügel in Sßefth an bie mit»

tetalterli^en Srabitionen, fo ßerfefjt un§ bie $ettenbrüde

mitten in bie mobeme (Sntmidlutig bc§ ungarifhen 9teid)e5.

Ungarn ift, au|er (Sttglanb, ba§ einzige ßanb in Europa,

mo bie mittelalterlichen Srabitionen unb bie mobeme 6nt=

midlung feinen unDerföfjnlihen ©egenfafj bilben. 3lu<h Un»

garn bat fi<h eine (Kontinuität ber ftaatSre^ttid^en ßntroid»

lung bemabrt, mie jte bie anberen ©tönten be§ europäifdjen

(Kontinent» nicht fennen. 3n ben lederen haben bie grofjen

3been be! iKittelalter! febr früh ihre treibenbe $raft öer=

foren. Sie (Sinridjtungen unb bie 3ufiänbe, toelc^e au»

biefen 3beeit berborgegangen maren, begannen abjufterben

unb bie ßuft 31t berpeften, ober menigften! al! alte! unb

unbrauchbare! ©eriimpel im SBege ju flehen unb bie Sahn
be! fKortfchrittS §u berfperren. Sa mar benn irgenb eine

©emalt, mochte fie auch ein menig brutal fein, nötljig, um
bie abfterbenben unb abgeftorbenen Ütefte be! finfenben 3Kit»

telalter! au! bem Sßcge ju räumen. Siefe ©emalt mar in

9)!ittel= unb 2öeft=(5uropa ber 9lbfoluti!mu!, ber fi!califh=

polizeiliche Seamtenftaat, ber feinem ©efdjßpfe neben fi<h

eine ^Berechtigung juerfanitte, ber in feinem @ifer, ba! 9lb=

geftorbene ju befeitigeit, jumeilen audh ba! ßebenbige au!=

reutete ober niebertrat, unb ber afle öffentliche ©emalt unb

alle Sljatigfeit in fich unb für fi<h auffog, um ba! Solf

„glüdliih, mohlhabenb, aufgeflärt, moralifdj, gefunb" unb

mer meijs roa! fonft noch 9We! ju machen, mochte e! nun

mollen ober nicht. SBir Seft*@uropäer, bie mir bie ©hule

be! „aufgeflärten 9lbfoluti!ntu!" hinter un! haben, mir

tonnen nicht leugnen, baß biefe! SUttelbing bon einem f$felb=
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tuebel imb einem ©cpulmeifler, melcpe§ beit ©tod unbarm*

perjig auf bent Siiitfen feine» 3ögling§ tanjen lieft, um ipm

„Sugenb" uttb baneben fogar aucp „Siebe 511 feinem ge=

ftrengen (Srjie^er" beijubringen, bocp mancherlei großen

9tupen geftiftet unb beit Reformen ber moberitett menfd)li<p*

freien 3 eit fräftig borgearbeitet pat. fjfreilicp mußten bie

23ölfer lange 3eit fjittbur«^ auf politifcpe Siebte berjicpten,

unb e§ lauten bei ihnen jumeilen bange 3toeifc I auf, ob

ni^t bie Ülrjnei fchlimmer fei al§ bie Sfranfpeit; unb al»

bie ßranfpeit geteilt mar, pinterlieft fie jebenfafl» nod) ihre

bcbenllicpen ©puren. 9ltt biefen folgen franlt j. 23. ber

continentale GonftitutionaIi3mu§, melcher e§ bi» jept noch

nicht ju jenem feftgeregelten parlamentarifcpen Seben pat

bringen tonnen, beffen fiep (Snglanb erfreut unb ba§ nicht

junt geringen ST^eile barauf beruht, baff bort bie corpora*

tiben (Elemente niemal» politifd) ctbgebanlt patten, unb bajj

bie (Sntmidhing eine ununterbrochene unb continuirlicpe mar,

bon bem SDiittelalter bi§ ju beut heutigen Sage.

Ungarn mar freilich nicht ganj fo gliidlidj roie düng*

lanb. Söäprenb leptereS, beborjugt burep feine infufare

Sage, mit aßen SBelttpeilen itt 33erbinbuttg unb bocp bor

feinen europäifepen Nachbarn unb 9iebenbuplertt gefepiipt

mar, hat Ungarn, eingefeilt jmifepen ben berfdjiebenftett ger=

manifepen, rontanifepen, flamifcpett unb turaitifcpen Siacen

unb abgefepnitten bon ber ©ee (bentt ber froatifipe §afctt

giutne, bem feiner 3eit Submig Jtoffutp feine mepr fcuri=

gen al» richtigen Sobpreifuttgen mibmete, miß menig bc=

fagett), bon jeper -einen ferneren ilampf um ba» nationale

unb politifepe SDafein gefäntpft, ber jugleicp auch feine in*

ttere Sntmidlung gefaprbete ober mcnigftenS ftörte. SXber

unentmegt pat e» in guten unb fcplimmen 3citen, unb e»

maren ber fcplimmen mepr al» ber guten, feftgepalten an

ben (firuttblagen feiner aeptpunbertjährigeu eprmürbigen 23er*

fafftmg. Oft braufte bie 2Binb»bvaut ber $necptfdjaft über
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baS Saub unb fd^ien afleS £)ertiorragenbc für immer rtieber=

guwerfen. Cft überfdfjwemmte eine barbarifdbe feinbficbe

3»nöafion bie Sönber beS ^eiligen ©tepban; itnb einmal

bauerte eS fogar beinahe anbertljatb Sabrbunberte, betwr fie

jurüdroid) toor ber Qtrbebung be§ SBolfeS. 25ann wieber

rebellirten bie „partes annexae" miber bctt einheitlichen

ungarifdjen ©taatSgcbanten unb f^ienen jeitweife bie Ober*

tjanb ju geminnen. Unb bann enblidj nabte fi<b ber bereits

ge[d)ilberte aufgetlärte ÜlbfolutiSmuS, in ber einen £>anb baS

3ucferbrob unb in ber anbern bie ^eitft^e. 2>aS crftere

berfprad) er für ben 3?aH ber Unterwerfung unb mit ber

letzteren brofjte er für ben gatl ber SOßiberfetpmg. $ie

Ungarn, ©olbaten unb Suriften, Sftänner beS SiecbtS unb

be§ Vertrages, bie ihre 3?ertrag§red)te, ihre 23erfaffun'gS=

redete, i^re „pacta conventa," wenn eS not^t^at, audE)

mit bem ©dbwert ju toerttjeibigen Wußten, liefen fidb nic^t

im mad^en. ©ie fd^ä^ten ibr altes Siedet fo §odt), bafj fie

eS fogar über bie moberne (Jultur fleDten, baf? fie bie $rei=

beit ber SBo^Ifa^rt Dor^ogen. ©ie oerjid^teten bereitwillig

auf bie 2ßol)tfat)rt, auf bie (Kultur, auf ben ^ortfdfjritt ju

©unften be§ „guten alten 9?e<bt§"
—

Seg Sichte, ba8 jebem freien SPtann

Sie ©affen gibt 3ur §anb,

Somit er ftetb oerfedjtcn fann

Sa8 tljeurc 33aterlanb.

Se8 SRedjtg, ba8 woljWerbienten SRubrn

3aljrbunberte bewährt,

Sa8 3eber, wie fein Gt)ri|ientf)um,

SSon $erjeu liebt unb efyrt.

Se8 Stedjtg, ba8 eine fdftimme 3”*

Sebenb’gcn ?eib8 begrub,

Sa8 jept mit neuer Stegiamteit

©id) au« bem ©rab erf)ub.

SBenn bie SBinbSbraut öoriibergefauft war, rid&tcte man

. in Ungarn wieber auf, Wa§ fie niebergeworfen batte.

Söratm, !Meife«Stnbrücfc aus bem Siiboften. I. 3

Digitized by Google



34 Srinim-ungen au8 Ungont.

SGßenn bie Snbafion Doriiber mar, grub man bie fffunba*

mente, metcf)e fie nur ju überPtüeinmen, aber npt ju §er=

ftören bermodjte, mieber au» unb begann mit neuem ©ifer

auf benfetben tneüer $u bauen. 6r mar conferbatiber als

irgenb eine europäipe Regierung, biefer ungaripe ^Rational*

Patriotismus. 2Beit conferöatiber a(S ber gürft SRetternp,

bet emig „bie ©otibarität ber conferöatiben ^ntereffen"

prebigte unb bodj Ungarn gegenüber ein arger SRebotutionär

mar. SBäpeub ber ©aron 23acf), beffett mir fdjon mit ber*

bienten ©hren gebauten, bie ungaripe ©erfaffung tobtju*

Plagen berfuctjte, mürbe e§ ber f$ürfi ÜRctternp
, ber mit

ber „Äirdje" ben 5lbpeu bor ©tut teilte, uorgejogen haben,

biefelbe tobt ju hungern.

TOaj galt fctjitbert in feiner ©iograptjie beS ©rafen

©tepfjan ©jec^enpi biefeS ©pftem treffenb mit fotgenben

Söorten: „$Ran beborjugte bie inner=öfterrepipett ©rblän*

ber unb lieg Ungarn beratmen, um jenen, menn fie je , ein

©eiiifte nach berfaffungSmäpiger Freiheit berfpüren foflten,

fageit ju fönnen
:

fetjt, baS pat Ungarn bon feiner freien

S3erfaffung ;
feine ©trapen, feinen §anbel, feine Snbuftrie,

fein ©efb, feinen ©rebit; bleibt Ufr ruhig bei euren 3»=

ftänben, bei- benen eS eip rccf)t mopf ergebt!... Unb

mepafb ertrug Ungarn biefen $rucf, ba ifjm bod) in feinem

fRepStage baS gefeplidje Mittel jur Aufhebung beffelben jur

Verfügung ftanb? 3um aber freitp nur jum Speit,

fiel atp bieS ber ^Regierung jur Saft, ©ben um ben 9tb=

fotutiSmuS in ben ©rbtänbern in aller IRu^e aufrecht halten

ju fönnen, mürbe Ungarn gerabe na<h jener ©eite pin, tt>o

ber 2Beg jur mittet* unb mefteuropäifdjen ©uttur führte,

Jjermetip abgefperrt; bei .fpainburg meinte baS cibitifirte

©uropa feine ©renje $u fittben; maS ba^intev lag, mar ihm

unbefannt, unb bie sp^antafie bebölferte bie unabfehbaren

©teppen an ber $>onau unb Speiß mit einem ©otfe bon

©urbaren, baS bor ben dürfen nid)t» borauS hätte, atS .
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baS ©Ijriftentljum. $ie ©enfur mürbe in Ungarn eben fo

ftreng geljanbljabt mie bie ^ßafsborfdjriften
;

jeber geiftige unb

commercielle SSerfe^r nad) außen mar fo gut mie at»gefcf)tiit=

ten, unb fo Ijatte bie 9Jtaffe be» $olfe§ in Ungarn gar

leine (Gelegenheit, bur<$ einen 93erg(ei<h mit fremben

ben bie SJermafjrlofung ber eigenen erfennen ju lernen; fo

lebte fie in ber 2 fjat Snfmjelinte pinburd) in einer 5(rt bon

Urjuftanb, ohne ©epnfudjt nad) ben ©räeugniffen be§ SuruS,

ihre geringen materiellen Sebiirfniffe au§ bem reichen @r=

trögniffe be» gelegneren 33oben§ bedenb unb nicht im cnt=

fernteften aljnenb, roie e§ anbermcirt» au§fepe unb mie e§

mofjl audj in Ungarn auSfeljm fönnte unb füllte, $ic

$raft ber Station erfdjöpfte fid; im Kampfe für bie Dluf=

redhterhaltung ber 3?erfaffung — „atl obvallandam con-

stitutionem" — gegenüber ben abfolutiftifc^en ©elüfleu

ber Regierung, ©obalb foldj ein Eingriff abgefdjlageit mar,

mürbe 3S
n fjre lang boriiber berljanbelt, burd) mcldje ©aran=

tieen äljnlidjen (Gefahren für bie 3ufanft borgebeugt mer*

ben fönne; bi» enblicf) beibe Steile miibe mürben unb

fdjtieglid) ein ©ompromif; 311 ©tanbe fam, um binnen für»

jefter 3 eü mieber neuen Kämpfen ipiap ju mailen, meld)e

mieber genau benfelben Verlauf nahmen, mie bie borljer*

gegangenen."

lEie Sirfungen biefe§ unljeilbollen ©pftem§, meines ba»

Sanb naefj jeber Dtidjtung hin jum ©tillftanb berbammte, <haraf=

terifirt ©raf ©jedjenpi felbft mit folgenben farfaftifcficn unb

braftifdjeu Sorten : „'Ser ungarifdjc ©beimann (benn boit bem

33olfe mar bamal» nod) menig bie Diebe) lebt in einer fo be*

neibenimertpen Sage, baß man fdjtuerlidj ein ©efdmpf bott

glüdli^crcm Soofe auf unferem ©ternc finben mirb. Senn
er Briefe unb 3eitungen bon feinem ,(laufe entfernt unb

einen panbfeften Sfjürljüter Ijat, ber Dtiemanben in fein

©d)tog einläf?t, fo fann er fief) lebenslang in bem fügen

Taumel miegen, bag er Semopner eine» ganj abgefonberten
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unb glücftidtjeren platteten fei, auf metdjem MeS greube

unb 3^i*öertreib ift, unb wo man öon ©otgett, iDfülje unb

Arbeit gar nichts weiß. Gr trägt buräjauS feine Saften

beS Sanbe§ unb jaljlt feine ©teuer. 9Iudj bient er Weber

beim SDUlitär, nodtj befugt er bie GoniitatSDerfammlungen,

wenn er nicfjt miß, benn alles biefeS fann er burcf) fHnbere

(burcij ©teüüertreter) berric^ten taffen, mit Ginem Söorte:

iljn ljat ber ©Töpfer in einer überaus guten Saune baju

crfdjaffen, baß er bie fdjönften greuben unb bie fünften

Gmpfinbungen beS SebenS genießen fott! Unb gaudeant

bene nati!"

3<fj entnehme biefe ©teile bent berühmten tBucfje ©je=

$ent)i’S, betitelt „Hitel," b. i. „Ueber ben Grebit," baS tiu

Jlatjre 1830 erfd)ien mit bern fDfotto: „The strong resist,

the weak despair." GS ift gemibmet „ben frönen unb

grofjtjerjigen grauen meines fßaterlanbeS." Sietteidtjt, weil

aucf) in Ungarn, äfjnlicf) mie in tßolen, gerabe bie grauen

öorjugSWeife öon nationaler ©efiitnung befeelt fittb. 33icl=

leidet audt), um ben öfterreicfjifdtjen Genfor über ben 3ntjalt

beS 23udf)eS ju täufcpen. 3>d) weiß eS ni<f)t. ©ewiß aber

weif? icfj, bajj eS eines ber merfmürbigften unb leljrreidfjften

tBüdjer ift, bie idj jemals gelefen*). GS fjanbett fetjr wenig

Dom „Grebit" unb feljr Diel Don Ungarn-. GS gibt uns ein

öoltftänbigeS S3itb Oon bem mirtljfdljaftticfien unb fonftigen

*) 2)er alte SBiganb in Scipjig, ein Ungar oon ©eburt, lieft

e« aucf) in ba« SDeutfdje überfepen. * ®er Ueberfeper mar inbefj

roeber ber beut[cf)en noch ber magt)arifdjen ©prad)e botlfommen

mastig — traduttore traditore! — unb ba« fDiadjwerf fiel fo

llaglicb au«, baß auf Sßeranlaffung ©jedjenßi’« eine anbere lieber«

tragung gemalt werben mußte. Eiefe flirrt ben Eitel: „Ueber

©rebit. 95om ©rafen ©tepban ©jedjenßi. 31u« bem Ungarifdjen

ilberfept oon Sofef SBojbifef, 31boofat unb Stotar. Bweitc beridjtigte,

oerbeffertc unb eermefjrte 91u«gabe, Seipjig unb fßefU), 1830." Eicfe

jweite Ausgabe fanu idi meinen beutfdjen ?anb«Ieuten empfehlen.'
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ßulturjuftanbe be3 Sanbe», becft f$onung§lo§ bie geiler

unb 9JtängeI auf unb erörtert bie Mittel, mie ba ju Reifen.

3eber gute Ungar toirb ffeute ba§ 33ud) mit bem größten

Vergnügen lefen ;
benn menn er bie ^Barbarei bon bama(3

bergleicfjt mit ber (Sultur bon peute, bann mirb er bie tröft*

Iir^e Heberjeugung gewinnen, baff fein SBaterlanb im fiaufe

be§ testen -DienfdjenalterS gctnaitige gortfdjritte gemalt pat,

unb mie bie Hoffnung Woljlbereclftigt ifi , bafj, wenn bie

gegenwärtigen Stnftrengungen fortgefetjt werben unb wenn

baS Canb bar $rieg unb anbereit ferneren Srifen bewahrt

Wirb, bie testen ©puren früherer Uncultur in nicpt aflju

langer grifi boQftänbig berfdjminben werben. $>ie Dtängel

ber Igrar* unb ber ©teuerberfaffung, bie gfurgemeinfdjaft,

bie ©teuerpribilegien be§ 2lbel§, ba§ 3wnfttüefen ber 33ür=

ger, ben Santen, ben 9tobot, bie ©djutpünerei, bie primi*

tiben (Sinricfjtungen ber 2anbwirtpfd)aft, ba§ 35arnieberliegen

be» §anbet§, bie 39ummelei unb ben üftangel an gef<^äft=

lidjem (Sprgefüpl unb an 23etriebfamfeit, ben 2Jtangel an

(SonnnunicationSmitteln, bie jämmerliche Sledjtspflege — atfe§

ba§ unterjiept ber ülutor ber fd^ärfften $ritif, unb er ber*

peljlt feinen 2anb§leuten aucfj ba§ nicpt, bafs nicfjt ber

,,©d)mob" in 2Bien, fonbern bafj fie felber gropentpeite

fdjulb an biefem berfommenen 3uftanbe fiub, unb bafj au»

bemfelben nidjt burdj 6omitat§reben unb eine bloß bcrnei*

nenbe Dppofition perauSjufommen ift, fonbern nur burdj

fröftige§ Raubein. (§r betont, bafj ein lieber bie ÜBeltber*

befferung junäcfift mit ber Sefferung feiner eigenen ^Berfon

beginnen unb, ftatt 9tHe§ bon SOBien ju poffen ober ju

fürsten, mitwirlen foHe , bie $inge auf bem 2Bege ber ge*

noffenfcpaftlidjen ©elbftpülfe 511 förbern.

Unb ©jedpenpi fcprieb nidpt blojj 23üdjer mit guten

fRatpfdplägen
,

fonbern er fiiprte bie fRatpfdpläge auch au§.

„(Sr war nicht wie bie Pfaffen," fagte mir ein fdjalfljafter

Ungar.
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Unb wie finb benn bie Pfaffen? fragte id).

„'Sie Pfaffen finb tote bie 2£egweifer."

Sa» ift ein neue» fRätpfel.

„Söcrbe 3$nen gleicp auflofen ba» Dtätljjel. Ser 3Beg=

weifer jeigt ben 2Beg, aber er getjt ipn nicf)t. Ser Pfaffe

prebigt unb tijut’S nict)t. 9lber ©jedljenpi ift ben 2Beg audl)

gegangen."

fDlan tann in Ungarn in ber Sljat feinen Stritt tljun,

offne an ben großen ©rafen erinnert ju werben. SBerwcilen

wir in Peftf): fjier ift bie «Qettenbrütfe unb bie Slfabemie fein

Söcrf. Sauren toir bie Sonau hinunter, bie Sonaubampffdtuff*

faljrt ift fein SÖerf. (Stje wir ba§ Sanb auf biefer mädf)tigen

Sßafferftrajje berlaffen, felfen wir auf bem regten fertigen Ufer

bie ©puren ber alten fHömerftrajje, weldje $aifer Srajaitu»,

ber ©roherer Sacien», in bie gelfen flauen Hefe, auf bem

linfett uitgarifdjen Ufer bagegen erbtiefen wir bie ©jecfjenpU

©trajje. (Sicfer ungarifctje ©raf bermodf)te mit einem römi*

fdtjcn Äaifet ju wetteifern. Ser £aifer üerfügte über , bie

ginanj= unb fDtilitärmadit einer 28elt; ber ©raf Derfügte

nur über fein eigene» pribatoermögen, aber freilidf) unter

bem töeiftanbe feine» ©eifte» unb feine» Patriotismus.)

SJewunbern wir bie Pferbejüd&tuitg in 9)iejöfjegpe§ : ©jectjenpi

fjat ben 9lnjtoß baju gegeben burdf) feine „Pferbejudt)©

SBereine" unb burcf) ba» löud) „Alavakrol" (über Pferbe),

ba» er 1828 lfetauSgab.

teilte europäifefje ©tabt l;at fernere ©traßen unb

ein beffereS pflafter als 33uba=Peftf): ben erften 3lnftoß jn

allen biefeit fÖMiorationen Ijat ©jedfjenpi gegeben. 3u fei=

iter 3eit war peftlj eine öbe unb Heine ©teppenftabt, in ber

man e» bei naffem Söetter bor $otlj unb bei trocfenem üor

©taub nidfit au»l)alten fonnte. ©jedjenpi fef)rieb eine Sro=

fdjüre „pefHjer ©taub unb Äotlj" (1865 burcf) iperrn o. Sörof

neu IjerauSgegeben), worin er bartljut, wie man jene geinbe

jn befämpfen, wie man ben Käufern eine contfortablc ©in*
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richtung ju geben f;at, mie man e» mit ber Ipetjung Ratten

foü u.
f.

m. Um bie bornehmc Seit Ungarn», melche

mä|renb be» 2anbtage§ in ^re^butg unb fonft in 2Bien,

ober au<h in mcfteuropäifchen Näbern ober Jpauptftäbten 3«=

ftreuung fud)te, an ju feffeln, griinbete er Klubs unb

Kafino» (baS je^t noef) in 5pejif) befte^enbe NationabKafino,

tpattian=©traf;e Nr. 8, natnentlidj bor 1848 ber ©arnrnel»

p(a£ beS ungarifd^en Abels unb ber Patrioten, ift bon

©jechenpi geftiftet; jeber grembe, ber fief) einige 3?it in

Sßeftlj aufhält, mirb mohl tfjun, fich bort einführen jtt Iaffen);

ihm berbanft Suba^cftlj ferner bie $erf(f)önerung ber Donait=

Ufer, bie Einlage ber ^romenabe unb bie Krri<f)tung bc»

magparifc^en National-DheaterS. Die grofje Uebcrfchmem*

mung, mit ber ^3eftl) 1838 fjeimgefuc^t mürbe, benutze er,

um an ©teile ber jerftörten Jütten pracf)tüofle ^ßaläftc er=

flehen ju Iaffen.

Da§ Kifenbahnnetj, melche» jejjt Ungarn bcbecft, ift

bem ©eiffe ©je(§ent)i’ö entfprungen, mäfjrenb $offuth immer

nur auf ber unfruchtbaren fjiumebahn herumritt. ©jedjenpi

hat bie ^Ijeijjregulirung begonnen unb ba§ 2anb mit ©tra*

|en unb Srücfen berfehen.

Die jetjt fo btüt)enbe ungarifdje Dichtung berbanft ihren

Auffchmung jum Dfjeü ber Aufmunterung unb Unterftiifcung,

toelChe ihr ©sedjenbi burCh bie Afabemie unb auf mtberen

SBegett ju Dfjeit toerben liefj. Die magbarifche ©prac^e

banft ihm ihre SBieberbelebtmg. Auch er moflte fie jur

herrfdjenben maCheit, aber nid)t auf bem SBege be§ 3®bbge»,

fonbern auf bem ber Kultur. 3b ber berühmten Nebe,

melche ©jechenpi am 27. Noüember 1842 über bie pflege

ber magparifcfjcn Nationalität unb ©prache in ber Afa=

bemie hielt, bcrbammte er ohne alle Umfcfjmeife bie Kjcen*

tricitäten ber ^eipfporne; ich Q^be hier feine Söorte im

Au§jug:

„SBährenb jebeS anbere IBolf," fagt er, „fi<h borjug«=
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weife burdj bie ©üte einer ©adje beftimmen läpt, oljne ju

fragen, wolfer fie fommt, will ber Ungar NßeS, bom 5?lein*

fien bi§ äum ©rösten, in ein magparifdjeS ©ewanb füllen,

unb wa§ nid)t in biefem erfc^eint, iji ipm fd)on berbä($tig.

Nlir wenigfienS iji lein wirflidfer Ungar befannt, ber nidjt,

gleich einem Sßerrüdten, beffen fije 3»bee angetafiet wirb, fid)

allen Siegeln ber Sifligfeit, ja fogar ber ©eredjtigfeit, mepr

ober weniger entjöge, fobalb bie Angelegenheit unferer ma*

gparifdjen ©pradje unb Nationalität auf ba§ 2apet fommt.

Freilid) wäre es einfacher unb leidjter, wenn man mit einem

Feberftrid) ober einem Nladjtworte alle Semoljner beS SanbeS

in Ntagparen berwanbeln fönnte. 35od) fo bequem geht bie

©ad)e nitht. ®enn gleidjwie in einem einjigen auSgebil*

beten ©eljirn ungleidj mepr anjieljenbe unb in fich berfdjntel--

jenbe $raft borljanben ift, als in taufenb leeren, berwirrten

köpfen, ebenfo fann aud) eine Nationalität einzig burdj

Ueberlegenpeit unb fonft burdj gar nichts berbreitet werben,

Wäljrenb ber peiligfte Feuereifer, ber rüljmlidjfie gelben*

muth, ber feftefte 2BiHe, burd) beren jmedtnäjjige Sßerwen*

bung, idj gebe es ju, taufenb ©d)(ad)ten ju gewinnen finb,

bie ©ad)e beS NtagparentljumS nid)t nur feinen 3°D toeit

borwärtS bringen, fonbern gerabe umgefeljrt fie in bie mög*

liehft bebenflidje ©efaljr berftriden, wenn ni<$t im hinter»

grunbe biefer überaus löblichen @igenf<$aften bie 3öu&er*

maept ber ©ibilifation mit bem unwiberftepli^en Si<htc ber

Ueberlegenljeit leuchtet. ®aS ungarifdje SBort ift nodj nidjt

ungarifdjeS ©efüljl. Nian ift barum no<$ nicht tugenbljaft,

weil man Ungar ift, unb ber in ben Ntantel beS IfktriotiS*

muS ©eljußte ift barum nodj fein Patriot. 2ßie mandjer

ber Uebertündjten arbeitet an ber 3erftörung beS Sßater=

lanbeS, weil er feine anbere ©igenfdjaft Ijat unb bom

blinben ©ifer bennod) in bie Sollen gehoben wirb, wo*

gegen er bie SSaterlanbSliebe berer berbädjtigt unb in 6d)at=

ten fteüt, bie in mafellofer S3ruft frei bon allen ©djladen,
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im reinftert ©eifte ber äkterlanbSliebe ihrem Stamme on*

fangen *)."

3<$ glaube rtie^t, baß bie ©efdjidjte irgenb eines an*

bereu (Staates ber 2öelt einen Sltann aufjumeifen fjot, ber

feinem Sanbe unb feiner 3«* mehr feinen Stempel aufge*

brildt hat, als Sjedjenpi. Unb eS mar ber Stempel ber

Kultur.

3um ©anf bafiit mürbe er 1848 „geigling" unb

„33errätfjet" gegolten Don benjenigen, rneldhe ber aben*

teueruben Separatifienfahne folgten unb baburdj ber Steac*

tion einen fßormanb lieferten, Ungarn feine 33erfaffuug ju

rauben. Sjec^enpi ift ber Urheber ber nationalen Sßieber*

gebürt Ungarns, ßoffuth, ©örgei unb 33ach, brei unter

einanber feljr betriebene, aber für Ungarn DertjängnifjDolIe

Sftämter, ^aben biefelbe geroaftfam unterbrochen, fjfranj

©eat, ber „SBeife ber Nation," Ijat fie mieberhergefteflt

unb ihr auch formell jum Slbfchlufj unb jur Sanction bur<h

Cefierreiäj unb burch Europa berholfen.

§ür Sjedjenpi ftanb bie potitifche grage in jroeiter

Sinie. 3n erfter ^anbelte es fidj für ihn barum, bie ma=

gparifdje Station baburd) ju retten, baff er fie geiftig unb

materiell hob unb fie bamit fähig machte, als boHberedjtig*

teS fDtitglieb in ben europäifdjen 23öllerbunb einjutreten.

*) Sefet , welche biefen ©cgenfianb nät)cr »erfolgen wollen, »er*

weife id) auf ba8 ©u<f) „Ungarifche Stjrifer »on ^tejanber Äiefalubt)

bis auf bie neuefie .gcit. 3n djronotogifdjer Steiljenfolge jufammen»

gejteHt, metrifch übertragen unb mit einer Iiterarf)iflorifd)en Einlei-

tung unb mit biogra^hifcb'ftitifcben Stotijen »erfetjen »on ©ufia»

©teinacfer." (Seipjig, 3. 9t. ©artlj.) @. 517 u. ff. Sa8 ©udj

teifiet meljr als fein Xitel fagt. ©8 ifl eine »odflänbige Siterar*

gefd)id)te ber magt)arifdjen ®id)tung mit groben unb ©eigneten,

»on wetdjen meine magparifdjen greunbe uerfid)ern, bafs fie gut unb

richtig überfefct ftnb. SKeine beutfdjen SanbSteute werben ftdj au8

biefem ©ud;e überjeugen, wie fe^r bie magparifdje SDidjtung »on

ganj ©uropa beachtet ju werben »erbient.
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Sis bafjin mar ber ßantpf mibet ben SGÖtener ÜlbfolutiSmuS

leiber jumeilen auch ein $ampf gegen bie mefteuropäifche

(Sultur gemefen. Stan mujjte fi<h gegen ben erfieren hinter

feinen altöäterlidjen ^nftitutionen „obballiren," unb ber

Söafl, ben man aufmarf, mehrte aud) bem gortfdjritt ben

(Sinjug; baS fd^ren nicht ju änbern. Oie (Somitats-Ser-

fammlungen, mehr als ein IjaibeS £mnbert ftürmifdjer

2öinfel=5ßarlamente, hemmten jioar febe 9ieform, aber fie be-

!ämpften aud) mirlfant ben UlbfolutiSmuS
;
unb erft feitbem

Ungarn eine einljeitlidje parlamentarifdje Regierung hat, ift

eS möglich gemorben, bie beraltete unb »erfahrene GomitatS-

SSerfaffung ju reformireit.

S3or uierjig fahren, als ©äedjentji feine Caufbapn be=

gann, galten in Ungarn Freiheit unb ßultur beinahe für

unberträglidje Oinge. (Ss mar mie 1867 in Oeutfchlanb,

mo Siele noch glaubten, (Sinheit unb Freiheit feien mitein-

anber nicht ju üereinen. 3e^t mein man es beffer.

©o höt bemt auch ©jechenpi feine ntagparifdjen SanbS-

leute belehrt, bafi (Sultur unb greiljeit nid^t utiberföhnliche

(Skgenfäjje, fonbern ein§ unb baffelbe finb, unb bajj jeber

(SuItur=gortfd)ritt jugleid) aud) einen politifd)en Sortfdjritt

bebeutet.

(Sr hat biefe SLheoric in feinen Süchern entmidelt:

bem „Hitel" (1830), beffen ich f<h°n oben gebachte; in bem

„Viläg," Sicht (1831); in bem „Stadium" (1831); in

bem „Politikoi-Programm-Törededek," b. i. Fragmente

eine» poütifchen Programm» (1847), in bem „Kelet nepe,"

SdU beS OftenS (1841), in ber „Hunnia" (1858) unb

felbft in feinem „Slid," in jenem ergreifenben lebten ©d)mer=

jenSfchrei, ben er 1859 gegen bie Sa<h’f<he Süjjregierung auS-

ftiejj aus bem tiefen (Slenb feiner freitoidigen ©efangenfchaft.

©emifj h«t « burch feine Sucher (ich glaube, bafj

Obige» eine ziemlich boQjiänbige 3»fatntncnftellung berfelben

ift) Siele überjeugt.
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5lber bocp nodp biet ntepr burcp feine ©rüde, burdp bie

ßettenbrüde groifcpen 5ßeftp unb Ofen (Suba) unb beren
Erfolg. Nam stultorum magister eventus.

2»<h habe biefe lauge (Einleitung borauSgefdpidt, nur
um bon biefer «rüde gu fprecpen, unb icp ^offe, ber Sefer
ibirb fiep überzeugen, mie fepr biefe Einleitung gut ©adpe
gehört. Jidp ibitt nid^t bon ber ©cpönpeit unb tedpnifepen

©offfommenpfit biefer ©rüde fprecpen — ba§ haben Inbere
gur ©enüge erörtert unb ber geehrte Cefer fann eä, Wenn
er fiep an Ort unb ©teile berfügt, mit leiblichen lugen
fefjen —

, ich wiö fprecpen bon bem, toaS man nicht fie^t,

uämtich öon ber ©ebeutung biefer ©rüde für bie Eultur unb
^olitif, nicht nur für Ungarn, nein, für Europa.

3<h habe einen alten $upferfticp öor wir liegen, toel*

eher ©uba=<Pejlh barfteöt, mie e§ im 17. ^aprpunbert, furj

nach Vertreibung ber dürfen, auSfap. luf biefent ©ilbe
ift Ofen alle», unb Jpefip nicptS. Ofen erftredt fiep bem
gangen ©tromufer entlang, bon bem mit einem flogen gort
gefrönten ©lodSberg bi§ hinunter naep ber heutigen fianb=

ftrage (Orzaggüt) unb bem ©euftift (Ujläk); auf bem
geftungSberg (Var) reipt fiep ©epange an ©epange unb
^afaft an 5ßafaft; au§ ber ©tabt unb ber geftung Ofen
ragen Ou^enbc poper unb ftattlicper Opiirme perbor, ipeilä

bon ©iofepeen (OfcpantiS), tpeilä bon ^afüften unb gortä
unb tpeils bon dpriftfidpen ihrepen, mefepe bie bulbfamen
dürfen niept antafteten

; um bie ©tobt perum reipen fidp

türfiftpe ßirdppöfe, fenntlidp an ben groei aufredpten, meifjen

©äulen, mefepe an ben fiopf= unb gujjenben eines jeben

©rabeS ftepen. Oie ©?argaretpen=3nfel, botmalS mit $ir=

dpen unb JHöftern bebedt, ift nur nodp eine Inpäufung bon

Orümmern. (^ept pat fie ber Erghergog 3ofepp in ein

mapte§ SßarabieS bermanbelt, er empfing in bemfefben bie

©titglieber be» internationalen EongreffeS für ©tatiftil mit

ber liebenSmürbigften ©aftfreunbfipaft — „sur ma terre"
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fagte er in bern franjöftfc^ gefprodfjenen SegrüfjungS» Sooft

mit geregter Sefriebigung.)

5j3efth alfo mar bamals, nadh ber Sürfenjeit, ein fCeineS

©täbtchen, !aum ein fünftel f0 grofj mie Ofen, ein paar

Sfjürnte, ein paar Käufer, mit Söäflen unb gort§ umgeben

— im ©runbe genommen nichts als ein befeftigter 23riidfen*

fopf jum ©dhuij einer elenben ©dhiffbriitfe, melche, aus üier*

unbjmanjig Soeben befteljenb, bas grofce Ofen unb ba§ tteine

Sßefth mit einanber tierbanb. Unmittelbar hinter ißefth, in

füböftlidjer ^Richtung, begann bamals fdhon bie uncultiüirte

Siefebene, bie enblofe ©teppe, melche oon ber blonben Speip

burdhftrömt unb fo oft überfefpuemmt mirb. Unfer 53ifb

jeigt uns öftlich öon Ofen aus uncultibirteS Sanb, mirres

©efirüpp, einige türfifdhe ©räber unb ein paar einfame $ap*

peln. Slefjnlidh ift baS 33ifb, ba§ 3?ranj ©dhamS in feiner

„Sefdfjreibung ber königlich »^repen fmuptftabt Ofen in

Ungarn" (Ofen 1822) unter bem Site! „Stnfid^t ber ©tabt

Ofen unter ben Süden" (©. 7G) gibt.

Sor bierjig 3apen, im Anfänge ber Streitiger, mar

jmar 5ßefif) fdhon ju einer jiemlid) grojjen ©tabt prange*

machfen, meldfje mit Ofen metteifern fonnte; allein bie Ser»

binbung jroifcfjen beiben Ufern mar noch nicht oiel beffer

als ju 3eüen ber Sür!en. ©ie beftanb auch bamals noch

in einer fd^led^ten höljernen ©d£>iffbrü(fe, melche jur 3«*

ber fjlut unb be§ ©iSgangeS abgefahren unb in ber guten

3faljre§jeit, menn fie ftanb, für jebeS einjelne ©<hiff geöff»

net merben muf$te, fo baf$ bie Serbinbung jmifchen beiben

Ufern befto mangelhafter ju merben broljte, je mehr fidh

ber ©tront belebte. 3m SBinter, menn bie Srüdfe nidht

ftanb, mufjte man fidh mit Zähnen behelfen, unb bei ftür»

mifdhem ©iSgang h öd e auch biefe Serbinbung ganj auf.

Ser pradhtboße ©trom, über meldhen jept aujjer ber be*

rühmten ^fettenbrüefe nodh jmei anbere Srüden führen (närn*

liih bie ©ifenbogcnbtücfe unterhalb ber füblidhen ©pi^e ber
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SJZargaret^en = , befteljenb au3 jttjei gleiten Steilen,

welche in ber Stitte be§ ©tromeS in einen SGBinfel bon

150° jufammentreffen; fie würbe am 1. ^uli 1875 über»

geben, — unb bie Serbinbung3baf)nbrü<fe jwifdjenbem peftljer

©cfifadjtfjaufe unb bem Ofener Palatinalgarten, füblic^ Dom

Slocf»berg, ein gatfjwerf mit parallelen ©urtungen)
;
— biefer

©trom, auf meinem jeßt jaljllofe Dampfer, bon ben großen

eleganten unb leisten paffagierbooten herunter bi§ ju ben

fleinen propeüorS, welche nadj bem Sorbilbe ber fleinen

©dfraubenf<$iffe auf ben norwegifcfien gjorbS erbaut ftnb,

an bie Parifer „Stoudjeä" erinnern unb auä) an anberen

Orten, j. 33. auf bem Spein jwifdfen $öln unb Oeujj,

nacpgealjmt ju werben berbienten, l)in unb Ijer eilen unb

ju jeber 3£ft un§ bie ©elegenljeit bieten, bon bem einen

Ufer auf ba§ anbere ju gelangen unb bort unferen ©ur§

mit ber pferbebaljn, ber Oraljtfeilbaljn ober ber 3&ljnrab*

baljn fortjufeßen
;
— biefer «Strom, ber jetjt bie ©täbte ber»

binbet, bermo^te bamalS nur biefelben ju trennen. Oie

«Sdjiff&rücfe aber foftete ©elb unb trug wenig ein. Oenn

nur ber Bürger unb ber Sauer, ber • Proletarier unb ber

Srme bejahte feinen 33rücfenjoH. Oer ©beimann jaulte

überhaupt bamals in Ungarn grunbfäpliä) gar nidjtS, unb

folglid) aucf) fein Srüdfengelb; ber 3lbel tfl aber in biefem

Sanbe jaljlloS wie ber ©anb an bem Steere unb junt gro»

fjen 0§eil
t
gering begütert. ÜDZan Ijat in Ungar* ben 3lu§»

brucf ,,©ieben=3wetfdjgenbaum=(5belmann," analog unferem

beutfdjen „$rautjunfer." ÜJtan will bamit fagen, ber ©ut§»

befiß biefe3 Staune» fei fo groß — ober bielmeljr fo flein —

,

bafs er faum für fieben 3roetf<f)genbäume Saum fjat. Oie»

fer 3lbet Ijielt bamal» nocf) mit ber größten 3ö^tg?eit an

feiner Steuerfreiheit feft, welche ©je^entji ftfjon in feinem

„Hitel" al3 ba§ größte §inberniß be§ 5ortf<f>ritt§ befämpft

hatte; man Ijatte für bie ariftofvatif<f)e ©teuevüerweigerung

einen guten ©runb, ober wenn man will „Sorwanb;" er
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mar nur bi(atorif<h, aber er half jur 3«t burd)
;
man fagte

nämlid): „VkS foßen mir Steuern jaulen? 2öir haben ja

feine ©ontrole für beren Vermenbung." 3^* ja^It auch

ber ©belmanu Steuern in Ungarn, benn an ber ©ontrole-

fe^It eS nid)t. 9lber baS Steuersätzen ift eine fcfjmierige

$unft, bie gelernt fein miß, unb gegenmärtig nod) tjat fein

Sanb ber Söelt größere Steuerrüdftänbe als Ungarn. 3n*

beffeit beginnt aud) baS fid) ju beffern
;

benn je^t barf je»

manb, ber Steuerrüdftänbe tjat, ni<f)t mehr miimählen.

Sdjon int Satjre 1832 grünbete ©raf Sje^ent)i, unter»

ftiitit bon bem Qtrjherjog=3ßaIatinuS Spfepf) (bem Vater beS

fpäteren ißalatinuS Stefan, ber fo lange als Verbannter

in Ceutfdßanb, ju S^aumburg an ber Sahn, gelebt hat,

unb beS feigen ©rjherjogS Sofepl)/ ber ba§ ß^renpräfibium

beS ftatijlif<$en ©ongreffeS führte), in ©emeinfchaft mit bem

©rafen ©eorg SInbtafft) einen Verein jum Vau einer ftef)cn=

ben Vrüde jmifchen tßefitj unb Cfen. Cann begaben fic^

beibe ©rafen na<h (Sngtanb, um ficf) bort in Vetreff ber

tedjnifdien unb financießen Seite beS Unternehmens ju in=

formiren. ßtadjbem bieS gefdjeheu, entfliehen fie fidh für

eine $ettenbrücfe, tro| ber Vreite beS ffluffcS unb ber §ef=

tigfeit feines ©iSgangeS. ©S mar bie Sdjmierigfeit, metdje

um fo mehr reifte, afS fie ein Unicum ju löfen unb eine

ar<f)iteftonifthe 3'er^ e ber f° fdjön gelegenen Schmeftcrftabte

ju merbeit berfprad). Unb bas Unternehmen berfpradj nodj

mehr, eS bcrfpradj bie Stäbte ju berbinben, ohne bie Sd)iff*

fahrt ju beeinträchtigen
;

eS berfprad) ben Dualismus jmi*

fchen bem regten unb bem littfen Ufer ber Conau, ben

©ualiSmuS jmifchen ber beutf^en Vergftabt Cfen unb ber

ungarifdjert tßuSjtenftabt 5J3efth ju überminben unb beibe ju

einer höh erett Einheit ju erheben, bamit aber jugleich betn

ungarif<f)en 9?eidje einen einheitlichen ©entratpunft jit geben,

an ben ficf) cfle nationalen Veftrebungen beS in 6rmange=

fuug bon ©ommunicationSmittcIn fdjier enblofcn 2anbeS an=
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Irt>ftaQifiren tonnten, mäprenb bie frühere $auptfiabt 5Jkej5»

bürg ju fe^r naep bem SBeften Dorgeftpoben toar unb nadp

Sßten grabitirte. SBeitn man früher fagte, ^ßeft^ fei ber

©renjftein jmifepen bem Cccibent unb bem Orient, ober gar

ämifdpen Europa unb Slfien, fo pat biefe tßrücfe bie frage

im abenbtänbifipen ©inne entfliehen.

2lber e§ bauerte nodp jepn 3apre, auSgefüttt mit un*

ermtiblidper jL^atigfeit be§ ©rafen ©jedpenpi, bis man jur

StuSfüprung fepreiten tonnte. ©rft im 3>aljre 1842 bitbete

fiep eine 29rü<fenbau=9Idiengefeflf<paft, an beren ©pi&e neben

bem ©rafen ber Sßiener Sanquier ©imon ©ina ftanb. Oie

$ßläne lieferte SBifliam Oiernep ©tarf, bie SluSfüprung über»

napm Slbant ©tarf, beibeS englifdpe Ingenieure. 3tm 20. 5to=

bember 1849, ju einer 3eit, too ipr großer Urheber fdpon

ber ßranfpeit berfallen mar, mürbe bie 33rü<fe bem öffent*

tidpen SBerfepr übergeben, ßurj Dorper, am 23. Stpril 1849,

mar bie alte ©dpiffbrüefe bon ben $aifertidpen niebergebrannt

morben.

3m 3pre 1870 pat baS ungariftpc Steidp bie ©cpiff=

brüdfe um fieben Sftiflionen ©utben ermorbett; ipre ©r=

bauung patte bier unb eine patbe Million getoftet. Oie

ungarifdpe Regierung pat bie Stbfidpt, ben Kaufpreis burdp

bie 3Srü<fen=©innapmen ju amortifiren unb bann ba§ 39rücfen=

gelb ganj aufjupeben; fept beträgt c§ für ben gupgänger

2 ßreujer, für ben ©infpänner 14 unb für ben 3meifpän=

ner 21.

SJtan fiept biefent SBerfe, baS grofj unb grajißS ju*

gleidp ift, nidpt an, meldje 3eit unb SJtiipe e§ ©^edpenpi

foftete, bie fpinberniffe ju überminben, bie fiep fetbft bem

erften Anfänge entgegentpürmten.

Oie Magnaten fepienen Sunte ju mittern. ©in Opeit

berfetben, ber Judex Curiae ©rnf ©jirafp an ber ©pipe,

proteftirten gegen biefe ungepörige Steuerung.

Stber fdpon im 3ap*e 1835 gelang e§ bem unerntüb*
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licken ©rafett, in ber Oeputirten* unb ber Atagnaten^Oafet

einen Entwurf burdjjubringen , weiter auSnahmSWeife für

biefe S3rücfe „Lebemann ohne Ausnahme" jur Entrichtung

üon IBrüdengelb berpflid^tete. Oer Entwurf würbe als Ar=

tifel XXVI. üon 1835 publicirt. Er war ber erfte Aagel

junt ©arge ber Steuerfreiheit beS Abels. Aur ber große

Erfolg, welchen Sjechenpi unmittelbar üorljer burth feine

Oonau=Oampffd|ifffahrt erjielt hotte, ücrmochtc ben Ent=

wurf burdjjubringen
;

bie fteuerüerweigernben Magnaten

ließen eS an SBiberftanb nicht fehlen. Allein nun brohte

eine anbere ©efalfr. Auf ber alten SchiPrüde genoßen bie

Ebelleute nach wie bor bie Steuerfreiheit. ES war baher

äu befürchten, baß fie bie $ettenbrücfe üerfchmähen unb au5=

fchtießlidj bie SchiPrüde benutzen Würben, natürlich ohne

ben 33rüdenjolI ju entrichten. Um biefe ©efaljr, baß ber

Slbel bie neue $ettenbriide unb ben Artifel XXVI. linfs

liegen laffe, abjuwenben, mußte Sjechenpi bie SchiPrüde

üon ben Stabten $efth unb Ofen (33uba) laufen, bamit fie

bemnädjft mit bem $ettenbrüden=Untemehmen fufionirt unb

unter biefelben gefefclidjen Sebingungen gefteüt werbe.

Um ein IBeifpiel ju geben, welche £>inberniffe Sjechenpi

ju überwinben hotte unb wie er fie iiberwanb, wie er na=

mentüch bie barnalS nod) allmächtige SBureaulratie zugleich

ju fronen unb hoch §u paden wußte, wie er ihr Ausflüchte,

SBenbungen unb $been on bie §anb gab, ihr bie Ehre ber

Autorpaft unb ber Ausführung gönnenb, theile ich h* e*

eine Stelle mit auS bem ausführlichen Schreiben, bas er

Enbe Februar 1836 an ben §offanjler Aeüicjlp richtete.

Aach 93orauSf<hidung ber üblichen Schmeicheleien, mit welchen

Sjechenpi nicht gerabe fparfam üerfuhr, he'Bt weiter:

„Oie Angelegenheit ber 5)}efth=Ofener S3rüde ift bereits burch

beibe Raufer gegangen unb fo ju fagen im Aeinen, fo baß

für bie üollftänbige Ausführbarfeit ber Sache nichts 2Bei*

tereS mehr erforberlich ift, als eine giinftige lönigliche Ant=
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mort. 3tu» biefem ©runbe erlaube idj mir fdjon jeßt, btefe

menigen 3eßen an ©tu. ©jeeßeng gu rieten, bamit ©ie ba§,

ma§ gefcfjeljen foEf, fdfjon jeßt in ba§ richtige ©eleife gu len*

!en in ber Sage feien. Vei ber i|Beftlj=Cfener Vriide mirb

näm(id) ber 5lbel für eine getoiffe 3eit auf fein ^riöilegiunt

bergicf)ten unb 3°ß entrichten, liefet ©ntfcfjlufs toirb im

©efeßborfcblage in ber SGßeife auägebrücft, baß au§ ber eben*

tuen gu erbauenben Vrüde „Sebermann oljne ÄuSnaljme"

gu galten berpfli<t)tet ift. Unter biefem SluSbrude „3eber*

mann" finb aber auct) bie Seute ber Regierung berftanben,

beutlicf)er Ijaben mir bieS au§ bielen ©rünben nicht au§*

fpredjen mollen. ÜDirb aber bie ©acfie in ber töniglicljcn

'itntroort gar nicf)t meiter berührt, bann fürchte icf), e§ merbe

aße§ micber gufatnmenffürgen, toa§ mir bisher mit Vtübe

unb 9totl) erreicht fjaben, benn nie mürbe fich ber 9Ibel gitm

3afjlen fjerbeilaffen, menn bon biefer 3af)lung bie $egie*

rungSleute, mie ©olbaten u. f. m., unter toa§ immer für

einem Vormanbe ausgenommen mären. 2)en Vertretern be§

SanbeS hätte eS bieKeicbt nicht gegiemt, gu fagen
:
§err, mir

galten, menn aucf) bu gatjlft; aber um fo mehr mürbe e§

mir in ber Crbnung fdjeinen, menn ber $önig gum 9lbel

fagen mürbe: JBenn ihr für neue Vorteile, für neue 9ln=

nefjmliddeitett gafjlett moHt, bann miß audt) icf) mi<$ ber Saft

nid)t entgiefjen; fo müfjte ungefähr bie tönigtidfje Slntmort

lauten, menn man miß, baß bie Vrüde gu ©tanbe tomme

unb ein neuer herrlicher 2Beg eröffnet merbe, auf meldjem

aud) ber 3lbel gur ferneren ©ntfoidlung be§ VaterlaitbeS

beitragen tonnte. ®et Vtonarcf) müfjte fagen : ©r fjabe mit

ßßoljlgefaflen ben hothherjigen ©ntfdfßuß be§ 2lbel§ bcrnotn*

men, toottadl) biefer im Sntereffe ber größeren tecfjnifcfien

©ntmidlung beS SanbeS für eine getoiffe 3 e^ feinem 5ßri=

bilegium entfagen moße. Unb inbcm ©e. Vtafeftät biefeS

Verlangen be§ SanbeS genehmige, merbe auch cr äur erfolg*

reifen Durchführung ber ©ache beitragen, unb ba er, ma§
Siraun, 3teife*Cinbrii<fe auS bcm Siiboften. I. 4
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praftifc^ unmöglich fei, nid^t für jeben einzelnen ©olbaten

ober 9RunitionSfarren, für jebeS einzelne ©efchüß u.
f.

m.

jebeSmat ben 3°ö entrichten lönne, fo ipolle er ein* für

allemal megen fortmährenber öenußung ber Srücfe mit ber

33rüc!enbau=©efet[f<haft einen Vertrag fchliefjen, rnaS ja ohne*

hin ber Ratur ber ©ache gentäfj auch jebem 5)3ri»atmanne

freiftehe.

„Oaburd) mürbe fich bie Popularität ber Regierung ftei*

gern unb, maS bas ©djönfte unb Sßichtigfte an ber ©a<he ift,

baS ©anje mürbe ber Regierung nicht einen ©rofchen foften

!

©in glüdtidjer 3ufatl hat «S nämlich gefügt — bieS möge

aber möglidhft unter uns bleiben — , baß bie einige Cinie,

mo man »ernünftigermeife jmifc^en Ofen unb ^efth eine

törücfe bauen !ann, auf ein Rerarialmagaäin ftößt, meldjeS

fi<h am Ofener Ufer befinbet. 3n biefem SRagajin befinbet

fidh> ein ipotj* unb tpeu=Oe}mt unb eine prot>iant=S3äcferei.

2Benn bie Regierung uns biefcS überläßt, fo fann fie fi<h

bamit für emige Seiten Don ber Salbung lostaufen, unb

bie Srüdenbau=©efeIIfchaft mirb, ehe fie baS ermähnte 2fta=

gajin übernimmt, ein ganj ähnliches, nur noch öiel jme(t=

„ mäßigeres, am nämlichen Ufer einige ipunbert ©chritt meiter

oben ober unten, unb jmar ganj unentgeltlich erbauen. Oie

Regierung behält alfo, maS fie jeßt befißt, beim ob ein §olj=

unb ipeu=2ßagajin unb eine Säcferei etmaS meiter oben ober

unten fteljt, ift beim bo<h einerlei, unb bie Regierung er=

hält ein neues, jmecEmäfjigereS ©ebäube, mährenb baS jeßige

eine ^ergtic^ fchlechie unb- unpaffenbe 23aracfe ift. @o märe

unfer 3wed erreicht unb allen Steilen ©enüge gefdjehen."

9ludj h>er mürbe nach ©äe^enßi’S Einträgen »erfahren,

©r brachte bemnächft auch Verträge mit ben tBanlljäufern

jumege unb legte biefelben bem Reichstage jur ©enehmigung

»or. Oa trat bie grojje Ueberfchmemmung »on pefth (1838)

ein. ©ie broljte neue ipinberniffe ju bereiten. Oentt man

»erlangte »on ben ©rbauern ber törüde „©arantieen, bajj

Digitized by Google



gine ©rüde au« btnt 2Jlitt{IaIter in bie ©egenmart. 51

39uba=%fth nie »ieber bon einer Ueberfdhwemmung »erbe

heimgefudjt »erben." hierauf mufjte er lange auf @eneh=

migung ber 2Biener SJanjIei »arten. Siefelbe tarn erft

bann, als ©jedjenpi 3»eifel barüber aufjuwerfen begann,

ob fie überhaupt nöt|ig fei. Unb enblid) »ar bie 33rüde

!autn boüenbct, ba broljten 1849 bie $ai[erlid)en, fie in

bie Suft ju fprengen. 9tie hat fid^ 33ureau!ratie unb ©d)len=

brian fo fiarf er»iefen, StiijjlidheS ju berjögern; unb bodj

»ar ©jedjenpi nod) ftärter ;
er »ufjte biefen SBiberftanb ju

über»inben; unb in Sßien fagte man: „Um nur 9tu|e ju

laben, »ollen »ir bem jähen Ungar nadjgeben." Tantae

molis erat pendentem condere pontem! tonnte ©je=

c^entji erft nadj jeljn 3a|ren angeftrengtefter Arbeit au§»

rufen.

Unb als nun ber erjie ©beimann über biefe 23riide

ging unb gleid) bem 33iirger unb bem Söauer feine j»ei

$reujer bejahte, ba »ar ber Uebergang aus bem SDtittet*

alter in bie ©egenroart ohne ©törung unb Unterbrechung

ber continuirlidjen ©ntmidlung boüjogen. Saf$ gleidjjeitig

Sub»ig Stoffuth burd) fein halb bermegeneS unb halb Oer»

jagteS Verfahren, burdj feine reöolutionäre ©piclcr=5ßoIiti!

bie ruhige 9teform*5ßolitif »ieber in grage fteHte, baS »ar

eS, »aS ©jedjenpi baS $erj brad) unb feinen fonft fo

tlaren ©eift umnadjtete. Senn ©jedjenpi raoKte eine ru|ig

fortfdireitenbe ©ultur=©ntroidlung, »cldje baS 3^ erftrebte,

o|ne i?rieg mit SQßien unb ohne ßrieg mit ben nid)t=magt)a=

rifdjen Sftacen ju probociren. ©o fd)Iug er bie 33rüde aus

ber 33arbarei in bie ©ultur, aus ber feubalen 2BeIt in bie

moberne, aus Elften nach Europa.

9toch Dor je|n fahren jeigte man mir in $eftl) einen

alten ergrauen ©betmann, ber beharrlich bie ßettenbrüde

berfdjmähte. ©r hatte fid) ein eigenes töoot für fiel) unb

einen eigenen Sßrahm für SGßagen unb 5ßferbe bauen laffen,

um bamit über ben ©trom ju feüen. ©r t|at bieS, um
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bie jmei $reujer, „biefe ©djmadj frettDiHiger $ned)tfd)aft,"

ju meiben. TRatürltt^ foflete eS iljn baS tpunbertfa<$e. 9lber

er tjatte feinen 2Biüen burdjgefetjt unb fein podjabeligeS

Siecht gewahrt. 2)ieS mar ber letjte Slfiate in Ungarn.

IV.

©a|Irofop|jlfdje Stubten in Ungarn ober (öulgäs unb igalägjle.

„O, biefeS Ungarn, biefeS feuetfpeienbe Sanb!" rief

ein SRitglieb beS internationalen ©ongreffeS für ©tatifiif

(„Statistiken Congreszus" fagen bie Ungarn) mit einem

oergniiglidjen ©eufjer, als mir bon XemeSbär nad) ©je»

gebin, b. p. bon einem glcinjenben 2)iner nad> einem noc^

gtanjenberen ©ouper, fuhren. @S mar am 11. ©extern*

ber 1876.

geuerfpeiettb
1

? fragte i<$; meines SSiffenS finbet fid^

niept ein einziger SButcan in aH’ biefen Sänbern ber $rone

beS peitigen ©teppan.

„91cp maS!" ermiberte jener, „maS mid ein lumpiger

SSulcan fagen, ber nur jumeilen fein geuer auSmirft, unb

noep baju blop in feinem engem Umfreis! £>ier fpeit

siIlleS fjeuer unb überall, geuerfpeienb finb bie ©peifen

unb bie ©eti'änte, bie £aIaSjIefuppe unb baS ©ulpafdjffeifdp,

ber ©rtauer unb ber 5D2agparaber, ber ©jomborber unb ber

23if<pontoier, ber SEofajer unb ber 9Rebiaf<per. geuer fprüpen

bie 5lugen ber grauen, bie Jfteben ber 9J2ünner, bie Dlüßern

ber 5pferbe unb bie SIRufit ber 3iQ euner. §ier lebt man

im ^fuer, mie ein ©alamanber."

Unb er patte 5Re<pt. SBcntt bie Ungarn im SBeingenufj

nid)t in ber Spat biel mäßiger mären al» mir ©eutfepe,
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bann lönnte man auf bie SBermuthung fomnten, fie effen

nit^t
,
um fatt ju merben, fonbcrn um befto beffer trinfcn

ju lönnen. Senn ihre Stationalgeridjte, mie baS ©ulpafd)=

fleifdj, bie f$fifd)fuppe unb baS 'ißaprifahuhn , finb fo ftarl

gemürjt, bafj man fidj nadj beren ©enufj feines Surfte»

faum ju ermeljren meifj; unb ihre befferen Seine finb

mieber alle fo ferner, bafj man borfiChtig mit ihnen utn=

gehen mup! Ser bornetjme SJlagtjar tljut bieS. (Sr tf)eilt

feinen Sein in jtuei Kategorien: in „Sifdjmeine" unb in

„Sratenmeine." Sie gemöhnlidjen Seine, bie SifChmeine,'

pflegt er ju „toäffern," moburd) fie ihre .fperbe üerlieren.

(Sr wäffert fie aber nicht im Keller unb heimlich, mie ntand)e

Sirthe in Seutfdjtanb, fonbern auf betn Sifdje unb öffent*

ti<h. (Sr nimmt bie £>ii(fte Sein unb bie £>älfte Saffer

in fein ©laS. SieS mirb ihm erleichtert burd) bie bor=

trefflid)en SDUneralbrunnen , moran Ungarn fo reid) ift unb

unter melden ber 23orfjeger bie erfte ©teile einnimmt;

neben beit einheimifdjen SJtineralmaffern mirb aber auch baS

beuifd)e ©elterS (ber berliner pflegt fälfdjlidj „ein ©elber"

ju forbern) unb baS böljmifdje ©ieSljtibel häufig getrunten.

Sie „ftinfUidjen" ÜDlineralmaffer liebt man bort nidjt. Sie

Sratenmeine mäffert ber Ungar jmar nii$t, aber er trinlt

fte mit 5ßorftd)t, etroa mie Siqueure ober mie Seffertmeine.

SieS gilt namentlich Don bem Solajer unb ben fonftigen

StuSbrudjmeinen. ©o berfcljren bie höheren ©tänbe.

SieS fChüept jebod) nicht auS, bap baS eigentliche Sßoll

unb baS junge 35olf gehörig trinlt, namentlich bei feftliChcn

©elegenheiten unb bei ben Sohlen. Sie im beutfdjcn

Steidj, ift ouch in Ungarn faft immer irgenb eine Saht im

©ange, fei eS für ben töejirf, baS ©oniitat ober ben

Reichstag. Sann geht eS ju Stoff unb Sagen in 93e=

gleitung bon fliegenben gähnen, berittenen töanberien unb

muficircnben 3iQeunern bon Crt ju Crt, burCh ©ebirg

unb Sfjal, burch Sälber unb ^uSjten. Sieben bem Sieben*
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galten ift ba§ SErinlen bie £muf>tfadje. 6§ ift no$
nic^t lange Ijer, bafs eine Saljl, bei ber ni<$t einige

Jpunbert (Simer Sein getrunfen worben unb einige 3Ken*

fc^en tobt geblieben waren, für nidjt ganj orbnungSmäfsig

»erlaufen angefeljen würbe; aud> »erurfadjte jebe Sa§l
bem ©anbibaten minbeften» einige Saufenb ©ulben Soften.

Ser fidj be§ 9läljeren barüber inforntiren will, bem

empfehle idj ben Dtomatt Don Sofai 9JÄr: „®ie

JJontöbianten be§ 2eben§" (eine au»naljm§weife gute

-Ueberfetjung ift 1876, in fünf 33änben, bei Otto 3anfe in

33erlin erf^ienen). ©egenwärtig finb bie Partei!)äupter

bemüht, fid^ unter einanber über Mittel unb Sege ju »er*

ftänbigen, bie Saljlcn weniger foftfpielig, weniger wein*

unb bluttriefenb ju madjen. SlEtein e§ gibt Seute, welche

in biefem 33erfudje einen frebelljaften Eingriff auf bie alt*

eljrmürbigen «Sitten ber SBäter erblicfen.

©§ fdjliejjt ferner nidjt au§, baf$, wie in Seutfdjlanb

bie ©tubenten, fo audj in Ungarn bie Zuraten unb anbereS

„judjt* unb nteifterlofeS, jung unb »erwogen 33oll" feinen

tüchtigen Stiefel trinft, unb jwar gefdjieljt bieS iRädjte Ijin*

burd), bei ber 9)lufi! ber 3iSeuner * welche ben 3täfocä9*

SDlarfdj, ben ©jojat, ba§ ©seb ßeän, bie „fliegenbe

©djwalbe" unb anbere fdiöne SMobien fpielen; utib wenn

ber 2ag graut, wirb ba§ ©elb, weiter nadj 3Q^U»9 ber

3ec^e übrig geblieben, gefammelt unb ben 3 i9 eunern über*

geben, ©egenwärtig ftreitet man in $eftl) lebhaft barüber,

welker 3i8eunerbanbe bie $rone gebühre, ob gorfa§ 9)ii§fa,

ober 9täcj 5f3al ober |wrbätf) ÜRarcji. Sebe Sanbe wirb

närnlid) genannt nadj iljrem „^rimaS," welker jugleidj bie

erfte SSiotine fpielt unb birigirt; unb ba§ ift nidjt leicht,

benn bie 3'8cuner fpielen belanntlidf» oljne alle 9loten. @§

fdjeint, al§ Wenn 9Uicj Sßäl, b. fj. 5ßaulu£ 9tat|§, fid) am

meiften ber ©unft erfreue, ©r bereinigt ba§ e^rwiirbige

Ster unb ba§ gemütljlidje ©mbonpoint eine» öfterreidjifdjen
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SelbwebelS a. 3). mit ber ©ewanblljeit beS 3i8euner^ unb

es ift ein wahres Vergnügen, ihn birigiren ju [epen.

$eljren mir nun ju ben feurigen ©peifen jurüdf:

3n erfter Sinie ift baS ©ulpä§=ipüs ju ermähnen. 3)a

in Setreff feines SiamenS unb feiner Sefdhaffenljeit in bem

beutfdhen Sieich nodh immer hö<hft bebaucrlidtje ^rrthümer

graffiren, fo bitte idfj, mir einige SBorte ber Erläuterung

ju gejlatten unb für etmaige Keine Slbfdhweifungen im

Voraus Snbemnität ju erteilen.

Eine ipauptjierbe unb eine fmuptnupbarfeit bet un=

garifdfjen SßuSjten ftnb bie 3ßferbe* unb bie ipornbieljfjeetben,

Welche biefe großen Söeibefläd^en bebedfen. 3)iefe beerben

fommen nur ausnahmsweife in ben ©tall, merbett jebodtj

forgfältig bemalt unb behütet burdj befonbere $nedhte,

welche bei jeber beerbe, ebenfalls unter freiem £>immel,

leben. 35a bie Verrichtungen biefer fieute einen popen ©rab

bon ßraft unb ©efcpidtlichfeit unb eine befonbere ted^nifd^e

Vorbilbung erfotbern, fo haben fiep aus ihnen befonbere

SerufSKaffen, um nidht ju fagen ©pecialitäten , entwicfelt,

unter melden ber Ufdhifofdh unb ber ©ujafdf) hctüorragen.

35ie ^ßferbeheerbe hei|t VieneS (fpridh 2Kenefdh), bie

^ornbiehheerbe ©ulpa (fpridh ©uja). 3)er spferbetnecht

mirb EfifoS (fprid) 35fchifo[<h) , ber Siinber* ober €)dhfen=

hirt ©ulpäs (fpridh ©ujafch) genannt. 3)er Stfdhilofih ift

in ber Siegel beritten; er trägt ben befannten Keinen f<htoar=

jen §ut, blaues §entb unb blaue ©alpen (fo h#™ bie

fabelhaft weiten ungarifdpen Seinlfeiber) unb führt baneben

ben 8affo mit ber ©dringe unb ber Shigel, womit er bie

5ßferbe einfängt, fowie eine lange 5ßeitfdhe (Cfdhtor), mit

Welcher er bie Spiere häufen* unb f<haarenweife birigirt;

unb baju genügt in ber Siegel ein blofjeS Saliern ober

ßlatfcpen, oft audh nur ein Schwingen ber 5ßeit]dhe.

ber jlfdhifofdh baS ganje 3aljr, ©ommer unb VMnter, unter

freiem §imntel lebt unb Weber eine Sßäfdherin hält/ nodh
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felbfi 3eit hat ju tt>af<^en
, fo gibt er für £)emb unb ©a*

tpen ber bfauen garbe ben 23orjug Oor ber bei anberett

Seuten übfidfen weiten; auch foQ er bie (Sigenthümfidhfeit

haben, befagte $feibungSftücfe theilS ber SBärme unb ber

©auerhaftigfeit wegen, unb iljeitS um ba§ Ungejiefer ab»

juhaften, mit ©pecf ju furnieren unb fie fo fange anjube*

galten, bis ihre burcf) befagte 5ßrocebur erheblich gefteigerte

©auerljaftigfeit ifjr natürliches unb unjtneifel^afteS Grnbe

erreicht hat.

•©ie befte Gelegenheit, ben ©fchifofd) ju ftubiren unb

ju bewunbern, hat man in ben brei großen 2anbeS=

geftiiten (worunter ÜJlejöhegpeS [fpridh SJteföhebjefcf)] her*

oorgeljoben ju werben berbient) unb auf ben brei großen

5)3ferbemärften ju ©ebrecjin, ©jegebin unb ^efth- '2fuf

biefeit 5)3 f erb ent är ft eit werben bie wifben 5)3fcrbe auS

bem ganzen Sanbe jufammengetrieben. ©ie tragen nicht

baS geringfte ©efchirr. 9Jtan treibt fie in Siubeltt, wefdje

ber berittene ©f<hifof<h mit feinem Ofdjtor umfreift unb

regiert, ©er ßauffiebhaber bejeic^net irgenb ein ©hier auS

ber 9)taffc. ©er ©fchifofcf) fängt e§ mittels be§ 2affo ein,

Wirft eS bur<h einen 9tud mit ber ©cfjlinge ju ©oben unb

fegt ihm bann ftatt 3ügef einen ©trief in baS 5D?auf. ©aS

5)3fcrb fpringt entfejjt wieber auf, affein eS hat ben ©f<hi=

fofcf) auf bem fRücfen, ber es mittels be§ £>alfterffricfS regiert.

9tun geht eS wie toll in bie weite, weite Söeft, unb wenn

baS 5)}ferb anfängt §u ermüben, bann beginnt erft recht

ber ©fcf)ifofch fein Ofc£)tor ju gebrauchen. ©aS ©hier inu
fe

non Steuern gatoppiren, bis eS enbfief), nachbent eS affe feine

fünfte unb SÖilbheiten ohne jeben (Srfolg probirt hQt
miibe unb jahtn wirb, unb es jum ©cf)fuß ber ©fchifofdj

ruhig nach bem 2Jtarfte jurücfreitet, wo bann ber £>anbel

abgefchloffen wirb.

ÜDlinber romantifdj als ber ©fchifofdj, aber nicht mittber

beachtenswert!) ift ber ©ujafch, ber Stinberljirt. ©Xu<h er
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Behilft ficfj ba§ ganje 3aljr Ißnburd) mit §emb unb mit

©atpen, biefelben finb jebot^ nid£)t Don Blauer, fonbern Don

meiner garbe. daneben trägt er ben Heilten Iput unb bie

Blaue Söefte, welche leßtere Dorn mit einer Unja^I metaHe*

ner knöpfe befe^t ift. Sei großer #älte behilft er fid) mit

einem weißen wollenen Slantel ober mit bem ©cfjafpelj.

Seßterer Wirb bei niebriger Temperatur mit ber Stolle na<b

innen, bei Ijöljerer mit ber Stolle nad) außen getragen.

Tie Seberfeite ift mit aller^anb bunten 3i^rai^n befeßt,

weldje oft recpt gefd^marfDoCfe SrabeSlen bilben.

Tiefer ©djafpelj wirb au<§ Don wo^lßabenben Säuern

getragen, gewinnt aber bann eine weit ciDilifirtere ©eftalt

baburd), baß man auf ber Seberfeite alle fünfte ber Teco*

ration aufwenbet. 3luf ber ungarifd)cn SanbeSauSftetlung

in ©jegebin waren fold&e „Sunben" au§ allen 2anbe§=

teilen auSgeftellt. Sie jeidpteten fid) burcß außerorbent-

lidje gfin|eit ber Stolle unb burd) iljre Dielfarbigen unb

gefdjmadDoöen Serjierungen au§. Tie Sunba, weldje am

reic&ften gejiert war, lüftete 120 ©ulben. Sud) ber Sauer

treibt l)ier feinen 2uru§ in Kleibern.

Ter ungarifdje Sauer ift in feiner Srt aud) ein bor=

nehmet £>err. Ter beutfdje Sauer war e§ Dor 3 eiten

ebenfalls, unb in Siebenbürgen ift er e§ no<b feilte. 3fn

Teutjdjlanb ift er Wäljrenb ber „laiferlofen, ber fd)redlid)en

3eit" unb wäfjreitb ber ©reuel beS breißigjäßrigen Krieges

ju ©runbe gegangen. Grft feit fünfzig beginnt er,

fid) wieber
5U ^eben. Taß er wieber obenauf fommen

wirb, bafür fprid^t ber Umftanb, baß er llug iß unb Don

feinen „falfdjen Srübern," ber fociaIiftif<b=iunterIidjen ©eite

ber „Agrarier," abfolut nitf)t§ wiffen will. — — —
©benfo 1)0$, wie ber Tfdjifofd) feine ^Pferbe , fd)äßt

ber ©ujafd) feine £unbe. ©§ finb Tljiere Don außer»

orbentlidjcr $raft unb ©djönljeit. Tem Stolf an ©eftalt

unb ©töße fef)r nalje fomntenb, unterfd^eiben fie fi<b bon

Digitized by Google



58 (grinttcrungtn aus Ungarn.

iljm burdj ihre frönen, langen, Weißen §aare. ©ie jinb

nic^t nur auf ben 2BoIf unb anbcre» Dtaubjeug breffirt,

fonbern au$ auf ben SJtann. ©a ber Diinberbiebftabl Ijier

mit berfelfien 6ntfd)iof|en^eit wie tnetlanb Don bent gött*

lidjen ®ulber DbpffeuS betrieben wirb, fo finb biefe Wach*

farnen Ipunbe ganj unentbehrlich- 3« 9torbungarn unb in

ben Karpathen finbet man fie bei ben Schafhirten. Slucb

bienen fie bielfach sur ^Bewachung einfam gelegener Käufer

unb £>öfe. SDer Sourift, meldet ju f$uß reift, Ijat alle

Urfad^e , bor biefen meinen SSolfSßunben auf ber tput ju

fein unb einen fräftigen ©toc! mit langer ©tacbelfpiße bei

ficb ju führen.

SDa§ ©ulpafch alfo fjat feinen tarnen bon ben Stinber*

Wirten. Urfprünglid) beißt e§ ©ulpciSs §ü§, 9tinberbirten=>

fleifcb, b- b- ba§ Steift, welkes bie Dtinberbirten §u effen

pflegen. 3m Saufe ber 3^ bat man ba§ lpü§ abge«

Wotfen.

3n Oefterreicf) fpridjt man bon „©olafch," in $eutf<b*

lanb, namentlich am Stbein, fann man auf ben ©peife*

farten fogar „ßuflafcb" lefen. ®a§ 2)ing ift aber ebenfo

corrupt toie ber 9?ame. ©§ ‘befiehl aus übrig gebliebenen

SBrodEen , in einer bidett pappigen ©auce gcfc^mort. ®aS

tt>irfli<be echt ungarif^e ©ulpafch ift baS birecte ©egentbeil

bon SWebem. ©3 wirb bereitet, wie folgt:

9flan ftellt, unb jwar wo möglich (bei IRinberbirten

berftebt ficb ba§ aber bon felbft) unter freiem Fimmel,

einen ÄJeffel über baS Seuer unb f<bneibet frifd^eS Ccbfen*

fleifcb in SBürfelform in benfelben. 3« ©rmangelung eines

ß'effels tbut e§ au<b eine blecherne Pfanne. 2)ann gießt

man SSaffet barauf, aber nicht ju biel. $enn eine §aupt*

fad^e ift es, baß baS SSaffer beim Wochen berbunfiet bi» auf

einen 9teft, welcher wäbrenb beS 5?oc^en§ mit ©alj, ^aprifa

(bem rotben ungarif^en Pfeffer), 3®iebeln unb ein wenig*

ßümmel gewürjt wirb unb eine bortrefflicbe ©auce abgibt;:
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5WcS Sßeitere ift bont Uebel. gür 2eute, toeldjen fonft bie

Srülje ju fcharf ift, läßt fiel) etwa ein milbembet 3uf
Q&

bou Kartoffeljlüclen ober Kartoffel *(ßure rechtfertigen, aber

ganj correct ift auch bas fdjon nicht mehr.

tiefes ift bas roirflithe ©ulbafcf). Iber felbft in Um*

gatn, in feiner Ipeimat, beginnt nton bereits in ben großen

§otelS biefeS bortreffüc^e unb naturgemäße ©ericht burd)

allerlei »eitere heterogene Quthaten ad modum Ballliornii

ju „berbeffern," unb e§ ift nötljig, baß man mit großem

Dacßbrud „33auern=@ulbafch" forbert, um bas SRidjtige ju

befommen.

Dian fießt, jeber gute -Deutfc^e !ann fi<h auch ju ipaufe

int beutfdjen 9tcid) fein ©ulßafdhfleifdh fetbft ßräßariren laßen,

unb e§ mirb eine 3ierbe feiner ^üd^e -fein, ©oetlje träumte

bon einer burdh $)eUtfdfjlanb getragenen „Sßeltliteratur."

SSieüeicfjt finb mir näher an einer 2öeltfüdf)e. $5aS erfte

©rforberniß jur Bereitung richtigen ©ulßafcf)’§ ift jeboch,

neben bcnt Cdßenfleifdh, gute ^ßaprifa, unb man mirb mohl

thun, fidh biefelbe burch einen uttgarifdhen DertrauenSmaun

birect bcforgen ju (affen. Sludlj auf $ajmfa erftredft ficf>

bie immer meiter um fidh greifenbe gülfdljung ber SebenS»,

©emiirjs unb ©enußmittel. Unb auch jmifd^en ber echten

gibt eS Unterfdljiebe, je nacf)bem man nur bie buntelrothe,

trodfene ©<hote mahlt, ober auch bie hellgelben Corner. ®ie

auf erflere 3lrt gemonnene Ißaprita ift nämlich feiner unb

beffer. ©ie ift an ihrer bunflen garbe ertennbar. 2)ie

hellgelben Körner finb ju fcharf.

$>ie unreifen grünen Ißaprifafchoten merben auch ju

©alat bermanbt, ober in Gtffig eingemacht unb gleich ben

fauren ©urlen gegeffen. SeßtereS gefehlt auch mit ben

unreifen $ufuruß= (D?aiS=) Jfolben. ©omohl biefe DtaiS=

folben als jene (ßaprilafdjoten in ßffig bieten einen feßr

fdhmadhßften unb billigen ©rfaß für bie englifchen fidles,

melche bei uns immer theurer unb fehlerer merben. 2)er
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Sßaprifafalat ift etroaS fdjarf, reijt aber ben Appetit unb

ftärft ben SDlagen.

SBie ©ulpafd) ber Slepräfentant be§ SanbeS, fo ift

£)atä,Sjle ber Sflepräfentant be§ SBafferS. Ungarn ift

näntliä) an giften eben fo reicf) als an SRinbern. 9ia=

mentlid) bie untere ©onou unb bie 35Ijeif$ finb aujjerorbent=

lief) fifdjreicfj, ni<f)t minber au<f) bie jaljlreidfen ©een.

35er ^ßlattenfee fjat eine ©pedalität, ben fjogafifj

(gögaS), auf 35eut[dj 3<H)nfif(f). 25fr §i)cfj ljat nümlid)

ein fpitjeS ÜJtauI mit borfteljenben 3äf)uen. 35erfelbe toirb

bis ju jroanäig ißfunb ferner, unb bie Ungarn behaupten,

eä gebe nidjtS bent 9lelfnlid)e§, tueber in ben übrigen un=

garif<f)en ©eroäffern, nod) fonftmo in ber toeiten 2öelt.

SRid)tig ift es nun jtoar, bafj biefer Otfdj einen aujjerorbent*

lid) feinen ©efdfmad Ijat, aber er erinnert bod) felfr lebhaft

an unferen norbifdien 3«nber, unb id> glaube, bafj er mit

bemfelben bermanbt ift, obgleich ber 3«nber niemals fo

grofj mirb. ©in beS Ungarifd)en unfunbigeS SORitglieb beS

ftatiftifdfen ©ongreffeS pflegte beljarrlid) bie tarnen fjogafdj

unb Sajofd) (SajoS), b. I). Subrnig, mit einanber j« ber=

medjfeln. ®em fleinen Kellner in ber „Königin bon ©ng=

lanb," melier letzteren Ißornamen führte, rief er mit ge=

red)tent ©tolj auf feine ßenntnifj ber magpatifdien ©pradje

unb 35inge ju: ,,©ie ba, Heiner gogafd)! bringen ©ie mir

einmal eine gro|e Portion Sajofd)!" 5lud) ©d)i(bfröten

finben fiel) am ^piattenfee. 9Rid>t minber in mehreren ber

SJtoräfte, toeldje in ber ungarifdjeti Tiefebene fo fjäufig

finb, unb weldje ben Flamen „©ditoimmenbe SRafen" führen.

35ie StJjeijj ift fo reid^ an giften, bafj man bebaup=

tet, in iljrem unteren Saufe enthalte iljr JBette jum öf=

teren ein drittel fjfifdj unb jtoei drittel SBaffer. Sn
SDeutfdjlanb fiat man eine fprüdiroörtlidje Lebensart: menn

man fagen min, irgenb ein 35ing fei in überreid)lid)er f^üUe

borljanben, bann behauptet man, man Ijabe babon fo biel,
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„baß man bie ©dhmeine bamit mäften tönne." ©iefe

benäart trifft in Ungarn buc&fiäblidj ju. ©enn wenn bie

^Ijeifj nad) einer ber häufigen Ueberfdhmemmungen, melche

fie anridhiet, in ihr S3ette juriicffe^rt, läfet fie auf bem

3nunbation§gebietc ftifche in folget SDtaffe jurücf, baß man

bie ©auljcerben bort auftreibt unb fte mit ben fjifc^en füt-

tert. 3n ©jegebin erjagte man mir, e§ fei noch nicht

lange fyt, baß man für einige ©ucaten taufenb fchöne

griffe habe taufen fönnen. greilid^ ift bort bie Sljeifj auch

jumeilen ein recht unangenehmer Siadhbar. Sioch im grüh“

fahr 1876 bebro^te fie bie ©tabt mit Ueberfdhmemmung,

unb nur ber äufjerften Slnftrengung ber Söemoljner gelang

e§, bie ©ämme unb ©eiche ju befeftigen unb ju erhalten,

unb fo bie ©efafjr ju befchmören. 2Bie groß bie leßtere

mar, läßt fich am beften ermeffen, menn man bebentt, baß

biefe 60—70,000 Ginmohtter jählenbe ungarifdhe Gentral»

ftabt junt größten ©h e^e au§ Raufern t»on ungebrannten

Grbjiegeln befteht, melche primitiöc SBohnftätten ben Sluthen

SCßiberftanb ju leifiett nicht fähig finb. ©ie 2Baffer§noth,

melche ©jegebin bebroht, mirb erft bann üoüftänbig befei=

tigt fein, menn ber SKarofchfluß, mefcher jeßt fenfredht auf

bie ©he>& aufflößt, eine anbere SJlünbung erhält, moburch

bie ©tauung befeitigt unb ber Abfluß ber beiberfeitigen

©emäffer mit einattber in Harmonie gefeßt unb erleichtert

mirb.

G§ ift, ba§ miß idh beiläufig bemerlen, in Guropa

bielfad) bie Slieinung üerbreitet, baß ba3 Don ber Statur fo

reich gefcgnete Ungartanb nur beßhalb nidht nach ©ebüljt

gebeihe, meil bort bie SJlenfdhen ju faul feien. ©a§ mag

für eiujelne ©ifiricte jutreffen. 3m ©roßen unb ©anjen

ift e§ falfch- ©ie Statur, in ber Siegel fo freigebig unb

gütig, ift baneben auch graufam, unbänbig unb gemalt*

thütig in biefem 2anbe. 3<h erinnere an bie beiben großen

Sanbplagen: an bie Söaffernoth unb an bie SBafferSnoth,
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oit bcn Mangel unb an ben Ueberfluß an Söaffet, an baS

33erfengen unb an bie Ueberf<hmemmung , Kalamitäten,

melche gemöhnlid) einen fef)t großen Umfang annehmen,

roeit baS- ganje Sanb (mit alleiniger 3tu§naf)rae ber Jobber,

meli^e im fßorben, an ber hohen Slatra, entfbringt unb ge=

meinfam mit ber ebenbaljer fommenben ©unajej ber Söeid&fel

jueilt) nur ein einziges (Stromgebiet bilbet. $ser

$ampf mit ben übermächtigen 9taturgemalten , in anbertt

Säubern bereits fiegreidj beenbigt, ift in Ungarn nodj burd)=

äuführen. Es gilt namentlich, bie Ströme ju regeln unb

bie riefigen Entfernungen ju überroinben. ®aju bebarf eS

ber äußcrften Stnftrengungen beS Staates, ber ©efellfchaft

unb ber Einjelnen. $>abei barf man nicht bergeffen, baß

bie Kräfte biefeS SanbeS t^eils burch $rieg, tbeits burch

33erfaffungSfampf ununterbrochen in Ulnfpruch genommen

mären, benn es bat, mie Sir 3>ohn 5ßaget richtig herbor»

bebt, feit Strpäb bor taufenb fahren feinen gujj juerft

nach Ungarn fe£te, bis jur SJiitte beS borigen Sahrhuit*

bertS fdjmerlicb jemals einen je^njtä^rigen Trieben obne

Unterbrechung genoffen, bon ber groben $rifiS in ber fDiitte

beS 19. 3tob*bunbertS ganj gu fcfjtbeigen. 2)aß unter biefen

Umftänben bie mirthfchaftlicheEntmidelung unter bem Kampfe

um bas Stecht im Innern unb unter bem Kampfe um bie

Epftenj nach Slufjen etmaS litt, ift begreiflich» SJtan ift

aber eifrig baran, baS Söerfäumtc nachjuholen, unb Einige

moDeit fogar behaupten , bab man barin örtlich unb jeit*

meife, in .quali et quanto, etmaS ju biel tljut, ober

menigftenS gu biel auf einmal, gu biel für bie gur 3 ei*

biSponiblen Kräfte»

lehren mir nun gur 3lh e
*fe gurücf, bem eigentlichen

SanbeSftront Ungarns. £enn bie S)onau ift foSmopolitifd).

©egenmärtig führt tnerlmürbigermeife auch ber leitenbe

Staatsmann bcn Stamen biefeS bontinirenben SanbeSfluffcS.

®enn Slisga heißt Sheiß. 2)ie Sljeif? bominirt bie SJtittc beS
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SanbeS, tt>o bic eigentlichen SJiagparen häufen, miihrenb bie

übrigen Staffen, als ba [inb : ©looafen, Stuthenen, Stufeniafen,

Sßolen, Kroaten, ©labonier, ©erben, Söulgaren, SBalachen,

3injaren, 3)eutfche, mehr an ben Dtänbem unb ben ©ren»

jen be§ SanbeS mohnen, 3uben unb 3>Öe»ner bagegen

überall üorfommen.

Sin ber ift auch bie ©eburtSfiätte be§ §ala§jle,

jener bortrefflichen fjifdhfuppe, bon melier ein fachfunbiges

SJiitglieb be§ „internationalen ©ongreffeS für ©tatiftit" be*

hauptet, fie fei fo bortrefflich unb fräftig, bafs man bamit

einen tobten 5Dtenf<hen mieber lebenbig machen fönne, bor*

au§gefe$t, bajj man ihn bemegen lönne, biefelbe hinunter»

jufchlucfen.

$5ie 3ubereitung ift mie bei allen mahrhaft guten

©ingen fehr einfach, faft f° einfach, mie bei bem ©ulafdj.

Slm beften mirb fie bon ben Sichern felbft bereitet.

Serfejjen mir uns einmal an bie untere SEheifs, furj
,

bor ihrer ©inmünbung in bie $onau. ©ort treiben bie

tfrifcher ihr £>anbmerf. ©S ift fo einfach unb leicht, mie

baS fdjlächterartige ©(hieben bes jufammengehäuften SBilbeS

auf fürftlichen 3agben. Söenn ein ungarifcher §if<her uns

fähe, mie mir ftunbenlang mit unferer Singelruthe am Sache

fijjen, SBinb unb Söetter beobachten, bie berfchiebenjien fünft»

liehen ^fliegen probiren unb ben hofften ©rab menfd^ltc^en

SößijjeS, fomeit unS folget überhaupt ju ©cbote ftehen follte,

aufmenben, um fchliefjlich ein paar Forellen, baS ©tücf ein

halbes ober JjöthftenS ein ganjeS Sßfunb miegenb, ju er»

jagen, er mürbe unS für höchft lomifc^e 2eute halten; gliidE»

lidhermeife fennt er noch nicht jene englifc^e Definition, mo»

nach baS Singelfifd^en eine Sorrichtung ift, „an beren einem

©nbe fich fein 5if<h unb an bem anberen ©nbe fi<h in ber

Stegei ein Starr befinbet." ©er gifcher an ber ©hci| ift

an brechenb bolle Stelle gemöhnt. ©r fängt Dicf unb ©djill,

Äarpfen unb §echt (letztere jumeilen 30 spfunb fchmer),
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Raufen unb 2Be£§, ©tör unb ©tirl (rnolfl berfelbe f$fif<i) t

ben man im ©djltjorjen 9Jieere ©terlet nennt) unb eine

Unjapl anberer ©orten, t>on benen i<§ nur bie mügparifdjen

tarnen meijj, mit melden aber bem beutf^en Sefer ferner*

lid) gebient iji.

SÖäljrenb bie gifdjer bie 9}eße auSmerfen unb ein*

Ijeben, lobert am Ufer ein luftige» freuet, über meinem ein

ßeffcl mit brobelnbem 2Baffer tjängt. §ier focf>t bie Qrifdferin

bie £>alä»jlefuppe. 9D?it tunbigem $uge muftert fie bie ge*

fangeneit ^ifclje. ©ie fud^t au5 ber 9)taffe einjetne ©orten

au§. 2Beld^e bie geeignetften für £)ala§jle fiitb, ba§ ift

iljr eleufinifcpe3 ©eljeimnijj, ba§ fie fo menig berratpen

mürbe, mie ben 5piaß, mo Submig $offutlj bor feinem

Uebertritt auf runtänifcf)e» ©ebiet bie $rone be§ ^eiligen

©tepljan bergrabcn liefe. 9tur ben öorfid^tigften unb naöt)*

paltigften Sorfdjungen ber gaftronomifdjen ©ection be§

.„internationalen ©ongreffe§ für ©tatiftif" ift e§ gelungen,

3?oIgenbe§ ju ermitteln:

Um bie richtige $alä»jlefuppe fferjufteHen, bebarf e§

fieben ©orten bon fSfifdjen. üDiefe ©orten ttjec^feln nadf)

bem Crte unb ber SapreSjeit. Slber unter allen Umftän*

ben müffen e» fieben fein — fieben, bie runbe 3a^ ber

SBibel, bie peilige 3af)l aller aritljmetifäjen ißpantaften alter

unb neuer 3?it. Sür bie 2tu§mol)l ber ©orten gibt e§

berfd&iebene ©pfteme. 3lber in neuerer 3 eü reifet immer

meljr bie ©ßftemlofigfeit, ber ©ftefticiSmuS
,

ober mie bie

Ceute be§ UmfturjeS fagen :
„ber gefunbe 9)tenfcpenöeiftanb"

ein, unb merfroürbigerroeife foll bie» ber ©iite ber ©uppe

ni^t ben geringften ©intrag tlfun. $0$ genug, berfudjen

mir nicpt meiter ben mpfteriöfen ©Fleier ju lieben. ©§

merben alfo berfdjiebette ©orten gifcpe in ben §ejenfeffel

gemorfen. ®ie 29rüpe mirb mit ©alj, mit menig Kümmel

unb biel ißaprifa gemürjt unb jufammengelocfit, bi§ ber

größere % peil berbunftet unb ber Otefi recpt Iräftig mirb.
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daneben toirb tapfer gerüprt unb ber gifdp »erarbeitet, bis

er eine püreartige SJiaffe bilbet, in meiner nur nocp ein=

jelne Dorfte^enbe SJrodeti fcpminttnen. ©o ift baS §ataSjle

fertig.

6« ift wapr, baS 3:peifjwaffet, womit bie §aläs§le=

fuppe gefügt Wirb, ift in ber Siegel recpt fcpmujjig. 3lrotj=

bem gebraust man eS, in Ermangelung eines befferen,

nidpt nur jurn SBafdpen unb 5?o<pcn, fonbern audp jum

Printen. S3ei unferetn fjrü^ftüd in ©jegebin fcpauberte

eine wefteuropäifdpe ®atne bor bem ipr gebotenen Sranfe

juritd.

— 0a§ SBaffer ift aber bodj jum Printen ju trübe,

man fann ja nidpt einmal fepen, was barin ift, meinte fie.

— 0, ©ie tönnen ganj rupig fein, meine ©nitbige,

entgegnete ipr fdpaltpafter ungarifdper SifcpsSiacpbar; bie

gröfdpe paben Wir bereits perauSgenommett.

— UebrigenS berbient conftatirt ju werben, bajj ber

©efdpmad unb bie Slnfidpt ber Nationen in betreff beS

SBafferS berfdpieben finb, fiel ein beutfcper jünger ber

©tatiftif beleprenb ein — (wir Oeutfcpe, unb namentlidp

bie 5ßrofejforen, finb nämlidj immer „geleprt" unb immer

„beleprenb," au<p wenn wir niipts wiffen), — wir in

SBefteuropa lieben baS parte, falte, frifdpe, talfpaltige SBaffer.

3n bem Orient bagegen jiept man baS trübe, weicpe 0rtuj$=

waffer bor. SJian pä(t eS nicpt nur für gefünber, fonbern

audp für appetitlidper unb woplfdpmedenber
;
unb bie dürfen,

welcpe baS ganje 3apr SBaffer hinten, müffen fidp bodp

barauf beffer berfiepen, als wir wefteuropäifdpcn 3Bein=

fdpwelge, bie wir baS SBaffer fo fepr berfdpmäpen, bap

Wir eS nidpt einmal jum SJhmbauSfpiilen berwenben.

— Slp, waS ©ie nidjt 'ju fagen belieben? fragte bet

Ungar.

— ^a waprpaftig, idp berufe mi<p auf eine Stutorität,

nämlidp auf ben Slbgeorbneten IßancratiuS, weltper im preu=

Staun, SRtif^einbriide auä bem Söboften. I. 5
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Bilden Slbgeorbnetenljaufe mit großem ©ewicljt einen ber

SBeinbau treibenben Difirifte an ber ÜJtofel bertritt, jene»

gefegnete 2anb, mobon fc^on ber lateinifcfje Siebter Deciu»

3Jtagnu§ 2Iufoniu§ bor beinahe anbertlfalb ^a^rtaufenben

in feiner ,Mosella‘ gefungen. ®a§ ,berel)rlidje SJtitgtieb

für bie 2RofeI‘ berfid^erte einft einem feiner Kollegen, er

§abe feit länger als je^n ^a^ren feinen tropfen SBaffer

meljr in ben SOtunb genommen. 3a, aber womit fpülen

©ie benn 3fuen SOtunb au§? fragte ber anbere ,93ereljrlid)e.‘

01), antwortete $pancratiu§, baju l)ab’ idl) fo ein ganj flein

S)tofeI=2öeindf)en."

— Kerem, fagte ber Ungar, belieben bagegen eine

ungarifdje SBafferanefbote entgegen ju nehmen, im inter*

nationalen 5Iu§taufdE> jenes 2lrtifel§, ben 3^r ba braunen

im Steife ,SDteibinger‘ nennt. ©i|t ba eines Dage§ ein falbes

$u|cnb faiferlidHöniglidfjer Cfficiere beifammen, Seute bon

allen Stationen unferer Dielfpradf)ifcf|en öfierreid)ifcf)=ungarifd)en

SDtonarcf)ie. Gin 3eber rüljmt bie ©dffönpeiten feiner SDtutter*

fprai^e ;
nur ein fonft burdf)au§ nic£;t auf ben 9)tunb ge*

faüener Sieutenant au§ ber grünen ©teiermarf, ein ©eut=

fc^er natürlidf), fc§weigt ftiHe. 3ule^t fragen ifjn feine

Äameraben, wa§ er benn babon Ijalte, weldlje biefer ©pradjen

feiner Meinung nad) bie feffönfte unb wo^lflingenbfte fei.

3a, fd)aun’§, $ameraben, fagte er, icf) ^alt’S allewege mit bem

Deutfdf ; bafi e§ aber bie f<f)önfte ©pradf) War’, ba§ will id)

bereits nit fog’n. 2lber Gin§ ift fidjer, bie ricl)tigfte ift el.

Söiefo?

2öiefo ? ba§ will id) Gudfj gleidl) ganj unwiber*

leglid) beweifen : 2öa§ ba auf bem Difdlj in ber Karaffe

fiept, ba» nennft bu (ju bem Dalmatiner) Acuua, unb bu

(ju bem Ungarn) Wis, unb bu (ju bem ©lowafen) Woda,

unb bu ( 5U bem SSalatpen) Apa; wir Deutfdpen aber fagen:

,Do§ i§ a 2öoff’r,‘ unb ein SBaffer ift e§ audl) wirf*

lief), unb beppalb ift ba» Deutfcpe, wenn audp nidpt bie
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föönfte, beim bocf) bie rid)tigfte bott aßen eurobäifdjen

Spradjen.

— — Oöi $fd)tung, fagtcn bie $ameraben.

* • *
*

3<§ toürbe fürchten , ben geehrten Sefer ju benad)tljei=

Iigen, menn i<f) ifjm ein boetifd)e§ ©uli)afd)=9tecept borent=

hielte, melcf)e3 mir ju 2Beiljna<f)ten 1876 öon Befreunbcter

£>anb mitgetfjeift mürbe unb meit anfprecfienber ift, al§

meine befcfjeibene unb biirftige ^rofa. $er 33erfaffer foö

ein luftiger ©oljn öon 5lIt=Cefterreid) fein unb, „jugleic^

ein Sänger unb ein <£>e!b," bie Seicr unb ben Äodjlöffel

gfeidj gut ju führen berfte^n. $5a» ©ebicfjt lautet:

Ijofjc Sieb bom @hilt)afdj.

I. 8 tropfe.

O ^a^rita, o 'Jßaprifo,

Sie bift bn bocf) fo rötf)licf)

!

Unb bift tu aud) ein febarf ©eroürs,

8o big bu bocf) nidjt töbtlid).

3um ©utijajd) einen Söffet »oft

!

SSiet mehr ift öod) nidjt rätblid).

25er SPtobjar nimmt breimat fo oiet

Unb ipridjt: ’8 ift aud) nidjt fdfäblid).

Unb mad)t 'S aud) einen böll’fdjen Surg,

8e!bg ba« ig ganj gemiitblid).

2Kau löfdjt, unb tf)ut mit ©djroabenberg

Unb 99tenefd)er ftcb gütlid).

3utf)aten gnb jum 5Kinbei*ffeifcb

:

©peef, 3miebetn unb ßrbäpftid).

3n richtiger Portion gemifdjt,

©cbmedt ba« bann ganj oorträpflid).

Unb }tuar ein £>ubenb 3miebeln nimm,

©d)imb’ ge mit febarfem SDtrffer

;

2>od) gnb bie 3roiebctn tteinev 2trt,

©o gnb 5 ro ei Dubcnb begev.
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Sie 3witbeln fdjneibe tut} unb flein!

SBiflfl Sfjräntn bu »ergießen,

©o fcfjncib’ baju tin Ijalb’ tßfunb raefjt;

Sann werben fte bir fließen.

V •

®om SRinbcrfleifdje nimm äWei $funb,

SRrc^t faftig unb nidjt fe^rttg.

SBon allem gette f« e« frei

,

9Iud) fdjncib’ e« ein flein wenig.

Sodj fcfjneib’ bie ©tiide uidf)t ju flein,

Senn fonft $crfod)t ftd}’« [pater,

Srum madje etwa SBürfel brau«

SJon filnfjeljn SUJittirrteter.

Kartoffeln werben abgefcfjält

Sin Sufjenb ober jweie: —
Sie Ongrebienjien ftnb bas alt’,

3e^t fommt bie Kodjereie.

II. 2lntißropfje.

Stuf ba« geuer gieb ben Sopf

üftit be« ©peefe« ©Quitten;

©dfjäumt e«, fo wirb abgefdföpft.

Sann ba$u ju fdjütten

©inb bie 3roiebeln, tjßaprifa,

©alj autf) eine @abe.

©ieljji bu, baß bie 3ro> t& fl [d)ön

Slngebräunt ftd) fjabe,

£l)u’ bann Dliitberfleifcß tjinju,

Saß aud) bie« fid) bräunt.

Saß e« immer faftig bleibt,

Sa« iß juß ba« geint!

SSSäljrenb biefer erfien 3 e ' £

fRüßre fiel« beljenbc,

Saß ba« gleifd) uidit angebrannt

ßleljm’ ein fdfredlidj Snbe.

§afl bn jtßn 2üinuten lang

Sid) erwiefeii tl)ätig,

3fl ein lebßaft IRüfjren bann

9Iidjt meßr ganj [o nötljig.
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Sßaffcr gieß’ jefct oiel ^inju,

2 afj e« rußig jteben.

Snbertßatbe Stunbefi lang

2aß ben ftram jufrieben.

25ann Sartoffefn nodj hinein,

SSaffer fo otel fdjicflicß,

Äräftig muß bie Srüfje fein

Unb nid)t gar ju bicJtidj!

3{i bann Me8 gar gefoefjt

®urd) 'Raturfraft’8 SEenbung,

Singet ein §aßeluja

Ob beS 2Bert8 Sotlenbung.

Sefct Sud) frößUcf) an ben SEifcß,

StarJet Sure Seiber.

Sdjnte<ft’8, — bann benfet freunbließ an

2>e8 9lecc)pte8 Spenber.

III. Spiftroßße.

SiefeS {ang £>crr SBilßelm SJeier,

Sberjeit Sngenieur in @ra§.

2)er — auf Sßbarit’fdjer 2eier

Spielenb — auSßrobiret ßat’8.

V.

Ulngartfrijc lüeinftubien.

Heber ben SBeinbau unb ben ffißeinljanbei in Ungarn

grafftren nirgenb» meljr Srrt^ümer, al§ in $eutfd)Ianb.

3$ toar fdjon bei frittieren Gelegenheiten naef) beftem SBiffen

unb ©etüiffen befirebi, biefe 3rrt£)ümer ju benötigen, j. 33.

in meiner „6ntbe<fung§=3ieife in ba§ 2ofajer»2anb,"

in bem bei 31. 33. 3(uerbad) in «Stuttgart 1875 erfdjienenen
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„©ftjjcnbuc^ 58anb I., „Steifebilber," ©. 186 bis

229. 3$ ljabe bamatS bie Jubjectiüen ©nbrüde, tüte

idj foldje an Ort uttb ©teile empfangen, toiebevgegeben.

SlflerbingS läfjt fid) über beren Sticptigfeit ftreiten, unb in

©efdjmadsfadjen ift Stiemanb unfehlbar. SBäljrenb meines

jüngften SfufentljalteS in Ungarn Ijabe id) nun midi be*

müljt, äuüerläfftge IjanbelSpolitifdie unb Dolt»mirtl)f$aftli$e

Oateit ju fammetn, tnurbe aber ber meiteren SJtiilje über»

Robert burd) bie üon ber SBubapefiljer §anbelS= unb ©enterbe*

tammer IjerauSgegebeneti „Beiträge jur ©efdjid)te ber

greife ungarifdicr SanbeSprobucte im 19. Saljr*

Ijunbert." OieS prad)tbolI auSgeftattete Söerf, — ein

ftattlicfier 33anb in ©roj5
=3foIio mit 32 aujjerorbcntlidj über»

fiet)tlid)en grap^i)<i)»[tattjtifc^en OarfieHungen — gemährt

Diel mef)r, als eS üerfpridjt. @S gibt unS nätnlidj aujjer

ben Tabellen, ttelcfie bie 3 'ffern ber greife enthalten, and)

nodj eine ©efdjidjte ber üo(f»mirtljfd)aftüd)en (Sntmidelung

Ungarns im 19. Saf)rfjunbert unb eine genaue Ueberfidjt

ber ^probuctionS» unb ^>anbel§bcv^ältniffe ber ungarifdjen

Sanbmirtljfdjaft unb $ie^ud)t unb ber üermanbten 5probuc*

tionSämeige. Oiefe Oarftetlung ift eS, melier id) in Stad)*

fteljenbem folge.

Unter ben ^robuctcn Ungarn», benen e» bisher nod)

nidjt gelungen ift, fid) im SluSlattbc bie üerbiente SBikbigung

ju erringen, nimmt ber SBein ben erften Stang ein. Oiefe

S3erttad)läffigung eine» ber borjügtid^fien ^robucte Ungarns

f)at ettua» 93efrembticf>eS, roenn man fid) ber 33egeifterung .

erinnert, mit roeidjer ber ungarifdje SBein nid^t nur tton

Oidjtern biefe» Sanbe», fonbern audj bon jenen beS StuS*

laitbeS, namentlid) Oeutfd)IanbS, üon SUterS Ijer gefeiert

toorben ift. OieS bemeift auf’S Steue, bafj bie „Oid&ter"

unb bie Printer nid)t immer ibentifd) finb. ©o Ijaben bie

5ßerfer 3 . 33. bie fd^önften Orinllieber, aber fie bürfen feinen

SBein trinfen. Oie 3a()(reid)en Stotijtucin^rinfer in Oeutfdj*
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lanb jieJjen nocfj immer ben 33orbeau£ unb ben löurgunber

tor, obgleich ber ©aShegt» unb ber ©mobljegh beffev unb

billiger ift. Safj eS in ben übrigen ^auptconfumlänbern,

meldje entmeber gar feinen eigenen, ober feinen bebeutenben

©einbau befi^en, mit bent 33erbrau<h ungarifcher ©eine

nid)t beffer fteljt, iji befannt genug unb hat offne 3®eiffl

feine befonberen ©rünbe. ©ir moHen ben SBerfudh machen,

biefen auf bie ©pur ju fommen.

SSor Stflent tooHen mir jur Grflärung bei oben er=

mahnten ©iberfptudheS conftatiren, bafj, roenn man im

SfuSlanbe ben Ungarroein im 9luge hat, babei ftetS in crfter

Sinie an bie ungarifd^cn HuSbruchmeine, namentlich ben

Sofajer, ben „$önig aller ©eine," gebaäjt mirb. 9tun,

bei aller Ipodhadhtung, bie mir biefem föniglicfien 9fajj gollen,

läßt fidfj bo<h unmöglich Oerfennen, bajj ber Sofajer 9luS=

brudh nid^t als eigentlicher Dfepräfentant beS UngarmeineS

bezeichnet roerben fann, meber in quali, noch in quanto,

unb jmar be|megen, mcil er ben allgemeinen Gljarafter beS

©roS ber befferen ungarischen ©eine burdijauS nicht micber=

gibt, unb ferner noch au» bem ©runbe, rneif baS Guantum

ber alljährlich gemonnenen 5luSbru<hmeine nur ein geringes

ift. Sie ungarifcheit SluSbruihmeine finb eine ©pecialität,

eS finb fiiqueurmeine, bie in ihrem ßfjarafter SBermanbtfc^aft

haben mit ben ©üjjmeinen ber fübeuropäifdhen Sänber,

beren ißrobuctiou aber mefentlich bebingt mirb öon ben

©itterungSOerhältniffen beS ©ommer». Sie ^robuction be»

gefammten Sofajer = ©ebiete» mit einem ©einprobuctionS*

areale Oon circa 20,000 Gataftraljoch ober 2 Guabratmeilen

beträgt nämliih an 9fuSbrudhmeinen nicht mehr als 12,000

Gimer (ein Gimer gleich 56 2iter) im jährlichen Sur<h=

fdhnitt, ein Guantum, baS ju gering ift, um als Object

eines fchmunghaften ©eltlfanbelS ju bienen; mogegen bie

ungarifche ^robuction an gemöhnlichen ©einen auf 250,000

Gimer jährlich öeranfchlagt mirb. Gin ©eltljanbelSartifel
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fann aber nur ein grofjer ?lrtifel fein, bie§ löitnen baffer

für Ungarn nur bie befferen rotten unb weißen SEifd)weine,

nie aber bie Sfusbrudjweine werben, e§ fei beim, baß man

in Ungarn ba§ bisher übliche, foftfpieiige unb bie ©rjeugung

auf ein geringe^ Quantum bef<$ränfenbe ^robuction§oerfa^ren

aufgeben, unb fidj ba§ bei ber ^Bereitung ber fpanifdien

unb portugiefifdjen Siqueurweine übliche 93erfaf>ren aneignen

würbe, wa§ ftd) bom ©tanbpunfte ber ©ewinnung be§ au§»

länbifdfen ÜKarfteS oiefletdjt empfehlen bürfte. 2Seldje§ ift

nun aber ber ©Ijarafter ber großen fütaffe ber befferen

ungarifcfjen %ifä)weine, bie bi§ fjeute im SluManbe noif) fo

gut wie unbefannt- finb? darauf gibt bie ©ubapeftljer

ipanbel§= unb ©ewerbefammer folgenbe Antwort:

„Qa§ 2ßeinprobudion§gebiet ift in Ungarn ein un*

gemein auägebeffnte» unb faft über ba§ ganje Sanb ber»

breitetet. 2öir laffen bie 9tieberung§weine ber ungarifäfen

©bene, bie fatun mittelgut unb meift nidjt einmal ba§ finb,

unberücffi<f)tigt. fffür ben inlänbifdjen ©onfunt, ber, wie in

ben meiften Sänbern, bie ©igentlfümlicfffcit bcfijjt, ficfj mit

bem ©d)Iedjteften ju begnügen, finb fie gut genug*); fie

erfüllen baffer itjren 3*»^ unb fftiemanbem wirb e3 ein»

fallen, fie bem SluSlanbe für feinen 23ebarf atijupreifen. 2öo

fi<$ aber am fRanbe ber beiben großen ©beiten bie erften

^ügelreifjen ergeben, ba beginnt ba§ ©ebict ber ©ebirg§»

weine, weldje§ ©ebiet Qualitäten bon ber größten bannig*

faltigfeit unb bon einer SLrefflicfjfeit liefert, Weldje bie ©on*

currenj mit ben beften Sßrobuden be§ SluSlanbeS geftattet.

SDian wirb e§ in Qeutfdjlanb bielleicfjt für eine Söermeffen»

fjeit galten, wenn wir bie Seljauptung au§fpre<$en, bafj

Ungarn feine Urfa<$e fjat, ben fRlfein um fein ißrobuct §u

*) 5D?an fcf)ätjt btefe Seine im getrö^ntidjert gonfum Ungarn«,

wo man ben Sein nur mit Soffer scrbünnt trinft , ifjrer Säure

wegen, roeit fie fic^ „gut wäffern taffen."
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beneiben. 2öer jemals ©elegenpeit gehabt pat , au§ bem

ßeQer eines befannten ©iebenbürger Magnaten einen

1811er ©iebenbürger ju lofien , ber mirb uns beijtimmen,

menn mir behaupten, bap ber fRpein nidjts JföjllüpereS

probucirt. ©epen mir auf bie Aotpmeine über, fo mirb

jeber ßenner einräumen, bap ber rotpe 5J?enef<per (nidjt

ber übrigens oortreffliipe 2Jtenef<per AuSbrucp) tm ©tanbe

ift, jeber ©oncurrenj granfreicps bie ©pipe ju bieten, bap

ber ©rlau er mit bem SBurgunber, ber Sieten per mit bem

bejferen SBorbeauj getroft in bie ©ipranfe ju treten oermag,

unb bap ber ecpte Ofener AblerSberger (©aSpegp),

beffen ißrobuctionS=Duantum freili^ fepr befcpränft ift (um

oon anberen, gleicp ebten ©orten, bereit Anjapl ju grop

ift, um fte in biefer gebrängten ©fijje fämtntlicp ju cparafteri*

firen, gänjlidj ju fcpmeigen), bafj biefer Ablersberger eine

©pecialität repräfentirt , um bie uns anbere Sänber ju be*

neibett Urfacpe paben.

Alle biefe SBeine nun aber fennt, mie fipon bemerft,

im Allgemeinen baS AuSlanb fo gut mie nidjt, unb bafj es

fie nicpt fennt, ift bie ©cpulb beS ungarifcpen SÖßeinpanbelS.

SCßenn mir bon einer äuperft geringen Anjapl erfter Raufer

abfepen, bie in f3eftp, ifkepburg, Oebettburg u. f. m. beftcpen,

unb bie aucp jum Slpeil recpt auSgebeljnte Sejiepungen mit

bem AuSlanbe unterpalten, fo ejiftirt in Ungarn biejenige

klaffe ber Sßeinpänbler, melcpe bie ißrobucte granfreiipS,

S)eutfipIanbS, ja felbft ©panienS unb Portugals übej bie

ganje SBelt oerbreitet paben, nicpt. $er Sßeinpänbler, ben

Ungarn befipt, ift im gropen ©anjen in erfter Sinie ©pecu»

lant unb ni<pts meiter; er fennt unb oerftept ben aus»

märtigen Vertrieb ni(pt unb ift im Aßgemeinen aucp nicpt

geneigt, baS ©efcpäft in ber Söeife ber Sranjofen unb

©eutfdjen ju betreiben, ©emopnt, mit gropen Ouantitäten

ju operiren, papt ipm bie $leinpeit ber Sßerpäliniffe nicpt,

melcpe bie (^Einbürgerung unferer Sßeine im AuSlanbe notp*
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menbigermeife mit fidj bringt, unb eS gefällt iljm auch bie

unauSgefejste Arbeit nicht, meldije, um biefeS 3^1 ju cr=

reifen, erforbert mirb. ®aS gtaf(^ettgefd^äft roirb bott bie=

fern SBeinljänbler meift gor nicht betrieben, unb maS bafjer

bon ungarifdhen Sffieinen in gtafdjen ausgeführt mirb, rebu*

cirt fidh auf ein ganj unbebeutenbeS Ouantum.

2ßaS ferner bie ($rleid)terung ber Anbahnung bon

©efchäftSberbinbungen betrifft, mel<f)e ber auSlänbifche 2öein*

hänbler burch ben regelmäßigen 23efu<h ber ©onfumenten

ju erreichen fuc^t, fo ift biefe Art beS ©efdhäftSbetriebeS bei

ben ungarifäfen SBeinhänblern im Allgemeinen nid^t ge=

bräudhlidh
;

ebenfo ift bie pflege ber Söeine*) meift noch

eine jiemli^ mangelhafte, fie läjjt bie ^ntenigenj bermiffen,

metdhe bei ben franjöftfchen unb rheinlänbifchen 2Beinf)änb=

lern burdhgängig anjutreffen ift. Oiefe Art bon Söeinljänblern

ift es benn auch, bie in borgelommenen gäüen häufig ben

SSormurf ber UnreeKitöt bei ber Ausführung ber erteilten

Aufträge auf fid) geloben ^at.

©tan hui bielfach auch ben ungarifdhen 2öeinßrobucen=

ten ben SBormurf gemadjt, bafj fie an ber 23ernadhläffigung

ber ungarifdhen Söeine im AuSlanbe bie ©djulb tragen,

tiefer SSorrourf ift nur theilmeife ein berechtigter. SSor

Allem muß conftatirt merben, bafj ber ißrobucent, unb es

gilt bieS bon bem $Ieinßrobucenten ebenfo mie bon ben

größeren fflefißern, feine SBeingärten faft burdhgängig in

leiblich fleißiger unb forgfältiger SSeife bearbeitet, menn es

auch fdjroer hält, benfelben mit ben gortfdhritten feines ©e=

merbes bertraut ju madhen. ®er SBeinbau erforbert einen

bebeutenb größeren Aufmanb bon Arbeitslräften, mie bie

meiften anberen lanbmirthfd)aftlid)en SetriebSjmeige. ®o
beträgt

3 . 33. ber Sohn für bie regelmäßige boKftänbige

Jahresarbeit, melche meift Accorbarbeit ift, in bem Ofener

*) 33?ir f<htiejjcn b'te immer bie wenigen Syportroeinbänblcr au?.
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©ebirge an 110 bis 150 fl. ö. 2Ö. pro Eataftraljodj,

weld;eS Opfer an Arbeit ober ©elbmitteln bereitwillig Don

bem Sefitjer gebraut wirb. SBenn man ben Sßrobucenten

Ungarns ferner ben SBorrourf macht, in ber ßeflerbeljanblung

ber SBeine unerfahren ju fein, fo ift }u bemerfen, baff in

allen SSein probucirenben Sänbern bie «Schule ben

Söeinett erft Don ben SBeinfjänblern gegeben wirb. Uebri=

genS befinbet fid) ein großer Sth^f ^er Söeingürtenbefifcer

— bie große SRehrjaljl ber armen $Ieinprobucenten —

,

welche bie ßefe fofort Dom ©tode üerfaufen, gar nic^t in

ber Sage, praftifcf)e ©tubien über bie SMerbehanbfung am

Söeine ju machen. SRidjtig ift bagegen, baß auf bie SBafjl

ebler fRebenforten nod) Diel ju menig 9lufmerffamfeit Der*

menbet mirb, baff bie Eultur reidjlid) tragenbe, menn aud)

geringe Gualiiät liefernbe ©orten beborjugt, unb baß faft

burdjgängig bie heterogensten ©orten frütj= unb fpätreifertbe,

Weiße, blaue unb rotlje Straubenforten unter einanber ge»

pflanjt merben, ein Stängel in ber 33ehanblung, ber bet

ben fRotfjroeinen weniger hevbortritt, weil ber ©runbftod

ber fRothmeinprobuction auf einer ber Dortrefflid)ften 3teben=

forten, ber blauen $abarte (Gartagena), beruht , bie in

ben meiften fRothmeingegenben bie Dorherrfdjenbe ift. 9tid)tig

ift auch, baff mit bem ju frühen Scfen ber Strauben ein i

fehr großer gehler gemalt mirb. SSährenb man im 5?hein=

gau Gnbe fRoDember ober gar Anfang Oejember lieft, finbet

bie Sefe in ber ©egenb ber Ofener SBeingebirge in ber

ütegel fd^on Dom 15. bis 25. ©cptcmber ftatt, feiten mirb

fie erft Anfang Oftober ober nod) fpäter Dorgenommen.

3u biefer 3«it ha^en DerfdE)iebcne Straubenforten häufig nodj

ni<f)t ben haften ©rab ber fReife erlangt, aitbere aber finb

fdion DoHfommen auSgereift, unb ba unter biefen auch foldfe

einen bebeutenben ^rocentfatj bilben, bie bei einiretenber

SRäffe bem gaufttt fefjr auSgefetjt finb, fo will man fid)

nicht ber ©efahr preisgeben, am Ouantum Einbuße ju er=
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leiben, unb nimmt bie Sefe oor, nüerbingl auf Unloften ber

Dualität. 2>n biefer töejie^ung eine Sefferung ansubaljnen,

ijt eine unbcbingte Stothmenbigfeit, foH unfer Sßrobuct fif

im Slullanbe größere ©eltung berffaffen. Uebrigenl liegen,

mal bie Sefejeit antangt, bie tBerpältniffe nidjt überall in

Ungarn fo ungünftig, mie im Ofener ©ebiete, unb auf in

biefem gibt el ©emeinben, roelfe bie aujjerorbentlife 2Bid^tig=

feit bei fpüten Sefenl recht mopl ju mütbigen miffen. 9luf*

gäbe ber größeren ^robucenten, auf benen, mie in anberen

Sänbern ,

*

bie Hoffnungen auf einem fjortffritt berufen,

märe el, naf beiben Stiftungen, mal bie ©ultur ebler

Stebenforten unb ©inpeit bei Stebfapel, fowie bie Sefejeit

anlangt, burf ihr Seifpiel ju Steformen anpeifern. —
Sal bie ^)inau§f(^iebung bet Sefejeit anlangt, fo bürfte

biel gegenmärtig menig ©fmierigfeiten mafen, feitbem mit

ber Slblöfung bei Seinjepent bie Seftimmung ber

Sefejeit ben ©emeinben felbft überlaffen bleibt.

Ungarn probucirt in fjolge ber ermähnten Uebelftänbc,

trop feiner aulgejeifneten ^robuctionlfäpigfeit, ein berpält*

nipmä|ig nift fepr gtofjel Duantum mirflif feiner, junt

©Sport geeigneter Seine, unb ba bie Slnjapl ber Käufer,

meffe biefe naf SBerbienft ju mütbigen miffcn, nur eine

geringe ift, fo finben biefe ebleit Seine nift ju ben ent*

fprefenben greifen Slbfap. San bejaplt pier biefe ebferen

Dualitäten nur um ein ©eringel poper all bie gemöpn*

lifcn, für ben Gonfum bei Sanbe! felbft bienenben ©orten,

unb biel trägt boju bei, bie Steigung jur ißrobuction ber*

felben p oerminbern. Saprffcinlif in feinem anbern

Ißrobuctionllanbe ber Seit paben biefe greife ber befferen

unb feinften Seine einen fo tiieberen ©tanb all in Ungarn,

roo man Dom tßrobucenten — immer Don ben Slulbruf*

meinen abgefepen — für ben Sßreil bon 20—24 fl. ö. S.
per nieber=öfterr. ©imer (a 56 Siterflaffen) — ju 3^ten

nof billiger — in ber Stegei bal 33efte, mal bal Sanb
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probucirt, ju laufen im Stanbe ift, ein 5ßrei§, ber in gar

feinem 33erl)ältniß fteljt ju bem enormen SOßert^e
,

ju bem

bie befferen unb beften ^ßrobucte grantreidjS unb ber Dtfjein*

lanbe ftetS bereitwillige Käufer finben. S)em ungarifdjen

SBeinljanbet bleibt baljer noef) eine große Aufgabe ju löfen,

unb in bentfelben 23erf)ältnijfe, in meinem unfere jum (Srport

geeigneten SBeine beginnen werben, ben gleiß unb bie €>org=

falt ber ^robucenten beffer ju lohnen, wirb fidj auef) bie

Sßrobuction berfelben bermeljren. (®a» ift freilich ein roenig

,circulus vitiosus!
1

)

35er Urfprung be§ ungarifdjen 2Beinbaue§ reicht weit

in bie ungarifdje S3orjeit hinauf. 3Jtan nimmt an (fann

eS aber natürlidf) nidjt beweifen, fo wenig wie im Dtljein*

gau ben Sßeinbau be§ Carolus Magnus), baß ber römifdje

$aifer Srajan um baS 3aljr 101 ben Söeinbau Ijier ju

Sanbe eingefüljrt Ijabe. SDie Anlagen in ber Sotajer £>e=

gpaflpa werben bem römifdjen $aifer sprobuS jugefd&rie*

ben, ber, in bem ©tjrmier (Somitate be» heutigen Ungarn

geboren, um ba§ 3}aljr 280 in Ungarn ffembe fReben an=

ppanjen ließ. $)er SBeinbau f^eint bur<§ bie römifcfien

ßoloniffen nun raf<f> an DluSbeljnung gewonnen ju Ijaben;

benn mit Söeftimmt^eit wirb berfidjert, baß ber große

^unnenlönig DIttila feine ©äfte mit bem Söeinprobucte

Pannoniens bewirten ließ. (Dludj oljne alle Seweife!)

SBelct)’ große 91u§be§nung ber SBeinbau in furjer 3eit

erlangte, geljt barauS Ijerbor, baß im achten 3aljrljunbert

ber S9ulgarenfürjl $rem einen großen Slljeil ber Dieben*

anlagen auSrotten ließ, weil man ben Untergang be§ unter*

jodeten 91baren*©tamme§ ber übermäßigen 3runtfu<§t be§=

feiben jnfe^rieb. Sroßbent naljm ber Döeinbau rafefy wieber

an SSerbreitung ju, bergeftalt baß bie einbringenben Ungarn

überall im Sanbe DRebenanlagcn borfanben unb 51 rp ab fein

DllbomäS in Sarcjel mit Dlebenfaft feiern tonnte. Dludj

fanben bie $rettjfal)rer unter ©o t tf rieb b. Souillo-n
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im 3ahr 1046 bie Debenburger Serge fefjon mit Sieben

befetst. ©d)on fefjr früh feinen in Ungarn Sfirdje unb

©taat ben SSeinbnu als ergiebige Duette beS EinfommenS

betrachtet, unb bie Abgabe beS 3 e b en * eingeführt ju haben,

benn im Satjre 1222 erlief SlnbreaS II. ein Serbot ber

Slblöfung be§ Sßeinjehent mit baarem ©etbe. Die 3^ent=>

Pflicht beftanb alfo bereits unb mürbe als briiefenbe 2c[t

empfunben, beten Sefeitigung angeftrebt mürbe, Seftrebungen,

bie aber erft in unferen 3eton jurn ermünf^ten 3^ 9e=

führt haben. Durch baS Einbringen ber Dataren litt

ber SBeinbau in Ungarn Ungeheuern ©cfjaben, ba biefe be*

fonberS im Dofajer * ©ebiete bie Sftebenantagcn jerftörten.

Sela IV. berief um baS Saht 1241 itatienifche Eoloniften

in baS 2anb, metd)e bie jerftörten Siebengärten mieberljer*

ftettten. Die gutmi nt = Siebe, metd)e noch gegenmärtig

ben Hauptfats ber Dofajer SSeingärten bilbet
, foü aus

Italien, bie SiuSfatetlerrebe auS ©dhiraS eingeführt

morben fein. Unter ber Dürfenherrfchaft litt ber SBeinbau

abermals fetjr, ba bie Dürfen benfelben, bem ©ebote ihres

Propheten folgenb, nach Kräften unterbrächen.

Die Slüthejeit beS Dofajer SßeinhanbefS fällt in ben

SInfang beS borigen 3ahrhunberts / unb Sraar WIM bQ§

3ahr 1740 einen Söenbepunft, mcit mit ber Stbtrennung

©dhtefienS bon Oefterreidj ber Hauptftapelplat} für ben

Dofajer 2Bein unb ungorifihe Sßeine im Slflgemeinen, SreS»

lau nämlich, fine auSlänbifche ©tabt mürbe, unb gegenüber

bem unter SJiaria Dherefia unb 2>ofeph ü. eingeführten

tprohibitibfpftem 5}}reuj$en ju Slepreffalien griff, bie befonberS

ben SBeinejport Ungarns fd)äbigten (bergleicf)c barüber bie

Klagen ber ungarifdjen ©tänbe in bem SieichStage bon

1805). Slodj entpfinblicher mar ber ©chfag, ben ber unga*

tifcfje Seinhanbel unb ber Hanbet ber tpegpaüpa inSbefon*

bere burch bie Dljeitung Polens erlitt, ^ßoten mar früher

ein Hauptabnehmer biefer StuSbruchmeine. SJiit ber Dheilung
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würbe ber bei weitem größere SSIjeil biefeS CanbeS Don ©taaten

occupirt, bie mit ber öfterreid[jifdf)*ungarifd()en 2Ronor^te iij

einen 3ollfrieg berwitfelt waren, unb wenn bie bejügli^en

SSerljältniffe fidf) in attemeuefter 3«* gebeffert Ijaben, fo ift

. bo<fj injwifc^en ber frühere große 9tei<|t^um .beS 43 ol ni=

fdjen 5lbelS berart gefdljwunben , baß ber SIbfajj Oon

Sofajer 5IuSbru(ijweinen nadj biefem Canbe feine $uSfi<f)t

fjat, je wieber bie frühere S3ebeutung ju erlangen.

©fjarafterijiifdf) ift, bafj ber SBeinbau, ber Dörfer bor*

jugSweife auf £)ügelgelänben betrieben würbe, biefeS Terrain

immer meljr Derliert unb in ber ©bene eine Sßflanjftätte

fudfjt. ®iefe ©rfdEjeinung fanit nicfjtS weniger als erfreulich

genannt werben. $ie Urfaäje baüon ift in bem 3aljr*

Ijunberte lang auf ben ©ebirgen betriebenen Ütaubbau ju

fud&en, fowie in ber Slrmutfj ber ungarifdljen Söeinprobucen*

ten, welche fofifpielige Anlagen, wie fie in anberen Weinbau*

treibenben Cänbern jum ©djujje ber Steingärten gegen

tKegenffut^en , Slbfdfjwemmungen unb ©rbrutfdjen befielen,

namentlich Slerrafftrung berfelbett unb Untermauerung an

ber bergabwärts liegenben ©eite bis ^eute nocf) nidfjt fen*

nen unb an beren ©teile IjödjfienS primitibe SrbwäHe auf*

führen, bie bem Slttbrange ber 23erggewäffer nur f^wac^en

Stiberftanb leiften. $urcf) baS 5Ibfc^wentmen ber frudjt*

baren ©ammerbe bei mangelnber ©iingung würben an

Dielen ©teilen bie ©ebirgsweingärten unprobuctiD, fo bajj

fie ben Slnbau nicht mehr lohnten, bie» um fo weniger, als

ber Sßrobucent Don ©ebirgSWeinen für fein beffereS ^ßrobuct

nur einen um ein SöenigeS befferen 5ßreiS erhielt, als ber

•Bewohner ber ©bene mit feiner weit größeren unb geringeren

5fkobuction.

®ie Sßeriobe beS SSerfaÜeS, welker burdfj baS SIuS*

bleiben ber polnifc^cn $unbfc§aft unb burcf) ben hödhfi un=

günftigen prcußifchen unb ruffifdfien 3ofltarif beranlafjt

würbe, ^at auch auf bie pflege beS SBeineS eine nachteilige
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2Bitlung auSgeübt. Ourt bie bielfeitige Anpflanjung retdj=

tragenbet aber geringeren 2Bein liefernber Siebenforten

fteint fi<§ ber (Stjaratter einiger befannter Söeinforten ge=

änbert, ober üielmelfr gerabeju berf^te^tert §u Ijaben, benn

wenn eine ber größten Autoritäten, 6(|ant§, um baS 3aljr

1828 Iferum baS ©jegSjärber ^ßrobuct mit 33orbeauj,

ben ftmerften SJlenefer mit SJleboc, unb bie Ofener,

Oetenqer unb Sßromontorer Sßeine mit bent ^ortroeine

bergleidft, fo ift bieS Ifeute eben fo toenig jutreffenb, als

ein 33ergleit beS ©teinbrudier ^kobucteS mit bem 9lfjein=

meine. 2ßaS bem ®roS biefer SBeißmeine gegenüber ben

Sllfeinmeinen mangelt, baS finb bie Slietfioffe, melte unter

bem „33ouquet" befannt finb unb bem Stfjeinmcine feinen

Ijoljen SBertfj »erleiden. Oie Srfalfrung f)at nun aber ge=

leljrt, baß bie SlieSlingrebe , aus melier bie bouquetreiten

Slljeinmeine getbonnen merben, aut in Ungarn ganj gut

gebeizt; leiber ift ber Anbau biefer Siebforte jur 3eit not

ein feljr geringer. (Aut !ann man nur nat längerem

Anbau berfelben beurteilen, ob fte nitt in bem neuen

Sanbe begenerirt, mie fie bieS an anberen Orten, mo man

iljren Slnbau oerfutte, mie j. 33. in ©üb-Oßrot, in Auftra*

lien unb am Cljio in Amerifa, leiber fton nat 6—10 3>alj=

ren getljan Ijat.)

®ute SBeinjaljre ^atte Ungarn in biefem ^affrljunbcrt

in 1806 unb 1811, meid) leßtereS in 33ejug auf bie Oua*

Iität bis auf unfere 2age nic^t mieber feines ©leiten ge=

funben Ifat, aut baS 3>ctt 1812 lieferte biel unb guten

Oiftmein. Oa nun bem in jeber 33ejie^ung auSgejeit*

neten SBeinjaljt 1811 unmittelbar mieber ein redjt gutes

SBeinjaljr folgte, fo fant ber Sßertl) beS ^3robucteS auf

einen fo niebrigen ©tanb Ijerab, baff bie befferett Oualitä*

ten 1812er gern für bie leeren fffäffer Angegeben mürben.

3»n ben 20er ^afjren, namentlit int Starre 1822,

mud)§ mieber gutes unb ferneres Ißrobuct, unb aut
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3aljr 1828 mar jiemlidj gut. 3“ b?n guten Seinjabren

biefeS 3abrbunbertS finb, maS Ungarn anbelangt, tto<b bie

Sabre 1834, 1841, 1846, 1852 unb 1868 ju regnen.

SaS fpecieü ben (Srlaucr Sein betrifft, ber fdjon früf;

au<b im 9lu§Ianbc 9(nerfenuung fanb, fo bejahte man per

?Pear a 6 (Sinter (1 Sßear = 2 Sajj ä 3 (Sinter), alfo

für ein Sag üon 336 Siter,

im 2>al)re 1697 fl. 45,

„ 1715 „ 52,

„ 1760 „ 18-26,

„ 1781—88 „ 32—40.

„ 1811 „ 500-1000,

„ 1812 „ 5-20,

„ 1822 „ 120—150, ) Siener

„ 1828 „ 70-150 ) Satzung.

[Qer au^erorbentlict) Ijo^e 5ßreiS beS 3a^re§ 1811 ift

nidjt auf ^Rechnung ber 93orjüglict)!eit beS bamaligen 5]ßro=

bucteS ju fetten, fonbern ben bamaligen SRünjmirren ju=

jufd^reiben.]

Heber bie ($in= unb 51u§fuljr Ungarns an Sein liegen

folgenbe amtliche ®aten bor.

SaS an biefen auffällig erf^eint, ift ber augerorbent*

liebe fRücfgang, ben bie Seinausfubr Ungarns, bie in beit

Sauren 1819 bis 1827 burdjfd)nittli<f) circa 400,000

(Sentner betrug, feit 1827 (für bie 3abre 1829—1830
liegen feine boflftänbigen $atcn bor, für 1828 fehlen fie

ganj) erfahren bot, itibem baS Quantum ber 9luSfubr bis

1848 unter 200,000, bon ba an bis 1850 fogar unter

100,000 (Sentner b^abging. 3n ben fünfziger fahren

trat mit ber bie franjöfifcben Seingärten berbeerettben Strau*

benfranfbeit (Oibium), bon melier Ungarns Seinprobuc=

tion berfebont blieb, eine günftige (Sottjuttctur ein unb es

mebrte ft<b befottberS bie Üiacbfrage nach üiotbtoeinen
; botb

mar biefe Senbung nur eine boriibergebenbc, fie blieb ohne

Staun, SR«ift=®inbrü<fe aus bcm ©üboften. I. 6.
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bauetnbe folgen. So Diel ift getoiß , baß feit bet
-

9tuf=

Ifebung ber 3 tt> if <^er,5°ö=2inie audf) unfer Seinf)anbel einen

großen 21uffdt)mung genommen Ijat. ®iel mag baju audf)

bie Slebudion bcS beutfefjen 3ofloereinStarifeS boit 6 auf

2% Später pro Gentnet beigetragen fjaben. 3>n neuefier

3eit l)at jebodl) baS Seinprobuct Ungarns auf bem beutfd&en

SJiarfte einen ferner ju befiegenben Goncurrenten erhalten

in ben Seinen ber öon $)eutfdf)lanb miebergemonnenen

Scf)mefterprot>in§en Glfajj unb Sotljringen, tt)eld;e joflfrei in

ben Gonfunt beS 3°üt>ereine§ gelangen. ($aS ift fo arg

nid)t!)

Sie bebeutenb fief) übrigens feit bem ^atjre 1868 bie

ScinauSfuljr Ungarns gehoben §at, jeigen na^fte^enbe amt=

Iicf>c $aten. GS betrug nämlidf) bie SeinauSfuljr Ungarns

:

1868 Gtr. 1,612,122, Seit!) 16,123,191 ©ulben

1869 „ 1,259,740, „ 12,600,585

1870 „ 907,224, „ 9,373,635

1871 „ 893,894, „ 9,683,795

Sir glauben übrigens nicf)t ju irren, memt mir an=>

neunten, bap oon obigen Quantitäten ein 2l)ei( auf ben

Srauben=Gjport ju regnen ift. bringen mir biefe in 516=

tedjtutng unb regnen 3 Gentner = 2 Gimer Sein, fo

biirfte ber jä^rlid^e Seine^port Ungarn» fidf) auf 500,000

bi» 600,000 Gimer belaufen, alfo auf etma 3 SJtitliarben

5lafd)en.

QaS SeinprobuctionSgebiet beträgt itadf; ben neueften

amtlidtjen SluSmeifen

in Ungarn 512,012 Gataftraljodfj,

in Siebenbürgen .... 38,973 „

in Groatien unb Slaüonien 70,686 „

jufammen 621,671 Gataftrnljod§

ä 1600 Quabratflafter, unb mau fdfoäjjt ben QurcfjfdljnittS»

Grtrag biefeS Areals in ber Siegel auf 24 IDiillionen nieber=
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ößemid)ifd>e Gimer (ju 56 Siter). ÜJtit biefen ©tbätjungeu

ift jebod) ein eigen $ing; bie obige Stngobe ift fdjon

minbeftenS ein Falbel ^a^r^unbett alt unb ein ©cbriftfteüer

bat fie more solito bem anbern nacbgefchrieben, ohne fi<h

bie SJiübe ju nehmen, ber ©acbe ettoa» tiefer auf ben ©runb

SU geben.

Stach einer reiflichen Prüfung ber einschlägigen 23er=

bältniffe erachten mir jeboch biefe Schälung für ben gemöbn»

liehen ®urchfchnitt al§ biel ju bo<h gegriffen , unb glau=

ben biefelbe auf § ö ft e n § bie §älfte be3 obigen Ouan*

tum§ htrabfeben 511 müffen, benn e§ liegt un§ eine £öein=

brobuctionSftatiftit oont Sabre 1864 bor, metöfe für einige

§aubtprobuction§orte be» Subapeftber $ämmergebiete§ bet*

einer mit SBein bebauten fläche Don 44,316 Gataffraljoch

bie $urchf(hnitt§probuction auf 449,813 Gimer, b. i. 10,1

Gimer pro So<h berechnet. $iefe ©tatiftit ift bielleid;t

nicht ganj berläpch *), fie beruht auf ben eigenen Eingaben

ber betreffenben ©emeinben, melcbe in ber Seforgnijj Dor

©teuererböbungen bie Angaben möglichermeife ju niebrig

gemalt hoben. Sn ber Stäbe Don Subapeftb, mo bie Sln=

gaben fi<b leichter controliren laffen, fommt benn auch ein

günftigereS 3?erbäftnifs berou», unb jmar mirb bie Sßrobuc*

tion ber ©tabt Cfen allein bei einem SIreaie Don 3812 Socb

auf 70,000 Gimer angegeben, ton» per Sach eine ißrobuc=

tion Don 18,3 Gimer ergibt, dagegen wirb bie 2>urcb=

fihnitt§brobuction ber berühmten 2Beingebirge ber ©tabt

Griau bei einem bem SSeinbau gemibmeten SIreaie Don

*) Sir wollen ^ier Bern erteil, tag einer ber auSgejeidjnetfien

uugarifchen 'frobucenten , 2abi«l. ö. Sortsmic«, naib jwötfjähri«

gen 2fuf3cxcf)mingen, welche bi« 1871 laufen, feine eigene <)3robuction

auf nur 4,96 n.*ö. Gimer per Seingarten»33iertel k 800 Slafter

berechnet, wa« per 3ocf) 9,9 Gimer ergeben würbe. Slllerbing« ge»

hört ber Slein»Ietent)er unb %'romontorer Sßoben, auf bem er wirtl)*

fdjaftet, nid)t ju ben probnetioften.
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4203 3odj auf 33,628 ©inter, beninacfj auf 8 ©inter per

3od}, üon löifonta auf 455 mit 2027 ©tmer, öon

©teinbrud) unb ©fömör bet 831 3>od) mit 14,100 (Sinter

öeranfdjlagt. $a! 2Beinprobuction!gebiet öon Ofen unb

5Üt=0fen unb 8 §auptorten beträgt nalje an 1 Ouabrat*

meife, nätnlid) 9469 3od), auf benen nadj unfeier ©tatiftit

öon 1864 burdtfdjnittlidj 221,872 ©tmer probucirt werben

füllen, ma§ im rEurdjfdjnitt 23,4 ©imer per 3od) ergeben

mürbe. $)a biefeS ©cbiet ^robuctionagegenben umfaßt,

meldje fid) meift burd) ijolje ^robuctiöität au8jei$nen, fo

galten mir für ba! ganje 2anb bie 51nnal)me einer 2)urd)=

fd)nitt!probuction öon 20 (Sintern per 3od) al» bie f)öd)fte

* jttläffige, unb gelangen baju, bie 2)urd)fd)nitt§probuction

Ungarn! optte 37lüitärgrenje uttb ©almatien auf p ö cp ft e n !

12 Ufttllionen ©imer ju fdjäfsen. $ie§ Ijarmonirt benn

aud; meit beffer mit ber Ißrobuctionlftaiiftif anberer Cänber,

benn e! betrug bie SSeinprobuction Preußen! na<^ amt=

licken Angaben:

51 real ißrobuction

in SWorgtn in preuß. (Simtrn

ü 720 -Ätafter: k 00 Cnart:

1856 59,956 187,727

1857 59,746 593,887

1858 59,998 647,354

1859 59,999 544,032

1860 60,277 357,950

1861 60,256 280,788

jufammen 360,232 2,611,738

Ojäljr. Ourdjfön. 60,039 5Dt. «real u. 435,230 ©. Ißrobuct.

Our^f^nitt pr. borgen 7,2 (Sinter.

$a ein ÜJlorgen = 0,45 ©ataftraljod) unb ein preufe.

©imer = 1,18 n.=ö. ©imer ift, fo mürbe bie! eine Ißro*

buction öon 17,9 öfierr. (Sinter pr. ©ataftraljoef) ergeben.
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3n granfreich marett bie 5probuction§berhältniffe

genbe

:

2t r e a 1 ^ßrobuction

in §ectaren: in Millionen ipectolitcr:

1862 2,235,818 37,1

1863 2,273,201 51,4

1864 2,256,235 50,6

1865 2,393,567 68,9

1866 2,287,821 63,8

1867 2,314,846 39,1

jufatumen 13,661,488 310,6

6jäfjr.3)urchftbn. 2,276,915 51,8

pr. §ectare 22,8 Ipectoliter.

$a eine .fpectare = 1,737 (Sataftratjodh unb ein §ec=

toliter = 1,723 SBiener ßimer, fo probucirt granfreicp

auf 1 öfterr. (Sataftratjodh = 23,7 öfterr. ßimct unb e§

ergibt ftcf) folgenbe 3ufammenfteüung

:

1 Sataflraljodj n.*ßjterr. <Sim.

in ^ranfreid^ . . . 23,7

in Preußen . . . 17,9 unb nach unferer Einnahme,

in Ungarn .... 20,0, ma§ nid(jt bofl bic SJlitte hält

jmifbhen ber ißrobuctiou beiber Sänber. 2öir glauben, baß

e§ nic^t geftattet ift, bie ^robuction Ungarns auf ba§ $op=

pelte be» $urcf)fdhnitt§ beiber Sänber ju beranfchlagen.

Unfere Sinnahme einer ^robuction bon hödhften» 12

SJliflionen (Sinter ifl noch immer eine meit günftigere, als

eine in bem Seridhte ber bormaligen 5ßefth=Cfener Kammer

fiir baS 3<ihr 1851 enthaltene. 6§ h^l* bafclbjl: „Sluf

bem mit Sieben bepflanzten Areale be§ ßammerbiftricteS

(109,458 3o<h) merbeit jährlich im $ur<hfbhnitt 1 SDliflion

(Sinter 2ßein erzeugt," roa§ eine ^robuction bon nur 9,4

(Sintern per 3°$ ergeben mürbe.
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SSir glauben, bap angeficpts ber SEpatfaipen bie bis»

perige Sflufion einer tßrobuction Don 24 Millionen Eimer

ni<pt aufrecht erhalten mcrbcn fann. Es ift Stufgabe ber

©tatiftit, fcpäblitpe ^rrt^ümer ju jerffören. Cptte Steifet

märe bie ungatifipe SÖeinprobuction noch einer bebeutenbeu

Vermehrung fähig; biefe toirb eintreten, fobaib ber Söeitt»

panbet für bie befferen tßrobucte beffcre greife bejahten

mirb. $)erjeit ift bie SBeinprobuction in Ungarn Don allen

tanbrnirtpfcpaftliepen ©emerben baS am menigften Iohnenbe,

unb bet «Staat trägt mit einer afleS SJtafs überfteigenben

©teuerlaft bajit bei, fie noch fcpteepter ju ftctten.

VI.

Vjanöelspoütpje Stubien aus Ungarn.

Vefanntlidj mar jroifipen EiS= unb SranSleitpanien

ein lebhafter Streit entbrannt über bie Erneuerung bcS

StuSgteicpS Don 1867, melier auf ben tarnen beS ©rafen

Veuft getauft, aber in SQ3irflid)fcit ba§ 2Bert beS Vaters

Seat ift.

Veibe Üpeile glaubten fiep but<p benfetben gefepäbigt.

Cefterreidp ttagte, bau Ungarn nur 30 V*ocent leifte

unb mepr als 50 ^procent Stuben unb Einfluf; in ber

©emeinfepaft pabe, unb bafe baper ber SJtagpar mit Ste^t

fage: „Ungar reift, ©cpmob japlt." ®ie Ungarn

bagegen befipmerten fiep erftenS, baj$ jur Veftreitung ber

gemeinfamen SluSgabcn Dorab bie gcmeinfameit 3ofleinfünfte

aufgebrauept mürben, unb jmar naepbem Dormeg alte ©teuer»

riicfDergiitungcn (ober SluSfupr*iprämien) für cj'portirte, im
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Innern be^eljrungMwuerpflidjtige ©egenftüube (inSbefon»

bere 3uder unb ©piritu§) abgcjogeit worben. „Oefterrcid),''

fügten bie Ungarn, „bedt aus feiner eigenen gabrifation

einen großen Dfjeil be§ ungarifd)en 33erbraud)S confum=

• fteuerpflidjtiger 3öaaren, bie öfterreidjifcf)e ©taatsfaffe jiefyt

alfo eine 33erbraud()3fteuer üon ben 3lrtifeltt, bie in Ungarn

De^eljrt unb Derfteuert werben; and) ift e§ unredjt, Jbie

©teuerrildDergütungen auf bie gemeinfame Dtedjnung 311

bringen, ba e» beinahe nur öfterreidjifdje fjabritanten finb

(aber nid)t ungarifäje), welche biefen SSort^eif, ju welkem

bod) Ungarn mit 30 Sßrocent beitragen muß, genießen."

Die Cefterreicfjer Robert bagegen IjerDor, bafj biefe Differenj

iljre reitpdje 3lu§glei<$ung barin finbe, bafj DranSleitljanien

überhaupt nur 305ßrocentunb 6isfeitf>anien alle» llebrige ja^Ie.

©d)licßlid) einigte man fid; baljin, baj$ bie 3 °H*

r eftitutionen in 3ufunft nidjt mef)r Dormcg genommen,

fonbern im 33erljältniB 31t bem, wa» auf ber einen ©eite

Oefterreidj unb auf ber anbern ©eite Ungarn an confum*

fteuerpflie^tiger SZÖaare, alfo 3 . 33. an 3uder unb ©pirituä,

fjeroorbringc , auf beibe Sljeile aufgetljeilt werben fotlen.

Die Söfung ber fogenannten „Quoten*fJrage" wirb

woljl ben Ijeilfamen (Srfolg Ijaben, bafj man bie 9tiidoer=

gütungen einfdjränlt. 3^* wirb 3 . 33. beinahe ber gan3 e

(Srtrag ber inneren 3u^erP eiier burdj bie fRiidoergütungcn

ober Importprämien aufgefreffeit, b. tj. e§ wirb auf Soften

ber ©taatsfaffe fabricirt.

3weiten§ befdjwerten fi$ bie Ungarn wegen ber

33anffrage, fie würben Don ber Söiencr 33anf beljerrfdjt

unb ausgebeutet, fie wollten felbft 3elW machen unb iljre

eigene 33antpolitif treiben. £>ier einigte man fid) fdjüeßlicf)

batjin, bafj 3War bie 3 e^elau§gabe eine gemeinfdjaftlidje

fein, jebod) Ungarn 30 Ißrocent biefer 3 e^tet erhalten unb

barüber bisponiren, and) ben 3*n»fu^ unb ben Di§conto=

faß mitbeftimmen. foKe.
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S5aS «tag 9WeS re$t gut gemeint fein, aber eS ift

unausführbar. SDer SBelthanbel unb ber ©elbmarlt läjjt

fich überhaupt nicht regtementiren , unb toahrfcheintich bon

5ßefth aus noch «to>aS weniger, all bon bern Capital = unb

berfehrreichen Sßien aus. 3luj$erbem feibet Cefferreich fetjt

fdjon fo fchr an ber fchtoanfenben Valuta beS ©über!,

fotbie an feiner 5papieriiberfchmemmung , bajj ihm wahrf<h?in=

Ii(h gar feine anbere Kettung aus biefen financieHen unb

mirthfchaftlidhen Galamitüien übrig bleiben wirb, als um
jcben $reiS bie UneinlöSbarfeit unb ben 3®ang8cur§ beS

Rapiers abjuf^affen unb ju ber ©aarjahlung unb 9Reiaft=

circulation jurücfjufehren.

35er b ritte ©ifferenjpunft betraf bie (SingangSjölIe.

©otbohl Ungarn, baS ein 35eficit bon 12 ©Millionen, als

auch Cefterreich, baS ein folcheS bon 35 ©Mionen hat,

waren geneigt, bie (SingangSjölIe ju erhöhen, um mehr 6in=

nahmen herauSjufchlagen. Kur Wiinfchte Ungarn, ein

borjugSweife acferbautreibenbeS Sanb, bie 3öHe auf

©etreibe unb 93 i e

h

ju erhöhen. 35aS i-nbuftr iereiöhe

- Ce ft erreich bagegen beanfpruchte ©chutj3öße für feine

wichtigen gemerblichen ©rjeugniffe. ©chliejjlich

einigte man ftch, ©eibeS 3U machen. ©Jan befchlofj alfo

©eibeljaltung unb ©erfcljärfung beS ©etreibejofleS, befon*

berS gegen Kufjlnttb, fowie Erhöhung ber ßingangSjölle auf

©aum* unb ©d)af=2BolI=2öaaren, Seber unb Rapier, ^hiere

unb tljierifche ^robucte, Kaffee unb SEhee , ©übfrücf)te unb

Petroleum. ©JU anbercn SBorten, nicht nur für ben un=

garifchen, fonbern auch für ben öfterrei^ifchen ©onfumenten

fotlen baS Sicht unb ber ffaffee, bas ©rob unb baS

Sleifch, ber Kocf unb baS £>emb, ber ©<huh unb
ber ©tiefel b erneuert werben. 3n 2ron§Ieithanien

f<heint man nicht baran gebaut ju höben , baf? auch bie Un=

garn ©rob effen, unb in ©isleithanien hat man bergeffen,

bafj auch bie 25eutf<hen Kode unb ©chulje tragen. 2Sohin
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e§ führen foQ, wenn man in fo teuren 3citen ni<f)t nur

bie Steuern, fonbern baneben audf) nodj fünftlidf) bie greife

ber nötljigftcn Sebürfniffe ertjöf)t; — bafj, wenn man an*

gefixte ber beoorfie^enben Erneuerung ber £>anbel«öerträge

feine ©renje fd>liejjt, man gewärtigen mu|, au§ ber bi§=

ljerigen ©emeinfdjaft au§gefdbloffeit ju werben unb ba§

„Stecht ber meiftbegiinftigten Nationen" ju berlieren; —
bafj enblidf) ljöljere 3öHe oft weniger eintragen, al§ niebrige,

weil bann weniger importirt unb meljr gefdf)muggelt wirb,

— Ijätte wof)( audf) überlegt werben fönnen. Snbeffen bie

SdfjWierigfeiten Werben fic^ fpäter noef) geigen , unb e§ ift

ja bafiir geforgt, bafj bie Säume nidf)t in ben ipimmef

warfen.

Sorläufig aber liegt bie Sacfie fo, bafj wir $eutfdf)e

nidf)t jurüdfljalten lönnen mit ber Meinung, Ungarn ^abe

fidf) burdf) bie Sereinbarung in Setreff ber EingangsjöHe

auf redf)t böfe 2öege begeben.

2Boju will Ungarn 3oße ouf ©etreibe unb Sief)
1

? Sn
guten Sauren ift e§ jeber Eoncurrenj überlegen unb ljat

fold^e traurige Seljelfe nidEjt nötfjig. Sn fdfiledfjien Saf)«n

aber bebarf e» felber juweilen ber Einfuhr. 2)iefe 3öße

tönnen iljm alfo in guten 3füen ni<$t§ nüjjen, unb in

fdf)ledf)ten fdljmälern unb bertljeuern fie ber Stoffe ber Se*

bölferung, wel$e !eiue»weg§ reidf) ift, nur nod) ben offne*

bie§ fdf)on fdfjmalen imb treueren Srodfen. ScfjufooH auf

Siel) unb ©etreibe ift in Ungarn gerabe fo unvernünftig,

wie e§ ber ScljujjjoU auf SBein fein würbe in einem Sanbe,

wo, wenn e§ ^eute ein gutc§ SBeinjalfr gibt, man ben

2ßein ber Vorigen EreScenj bertaufefjt für ein fjajj, in

weldfjeä man bie bieSjäljrige füllt. 2Ba§ foU namentlidb ein

Sd^u^joll auf Sietj unb ©etreibe ®eutfd&lanb gegen*

über bebeuten, ba boef) 0eflerreief)=Ungarn bem letjtern in

beiben $ßrobuction§=3weigen unenblidf) überlegen ift?

SBenn man fiel) aber bem Sdf)ut(äolI=®t)ftem wieber in
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bie 9lrme wirft, Wenn man ba§ iprincip ber internationalen

Slrbeitstheilung berbammt, wenn man bon bem Sterte ber

meiftbegünftigten Stationen ju bem Oifferential3oII*©t)ftem

jurüdEfeI;ren will, fo mufj man fidj auch bie ©onfequensen ge*

fallen taffen- Unb biefe ©onfequenjen finb: Stepreffalien

feitenS be§ 9lu§lanbe§ unb Verfchliepung beS auswärtigen

SJtartteS. Oenn wer Slnbern fein f?au§ berfchliefjt, ber

wirb auäj auSgefdjloffen au§ ben Käufern ber Slnbern.

Oie öfterreiänfchen ©chujjäöllner freilidf) finb confequent.

S5aS muß man ihnen taffen- ©ie fagen: „2öaS liegt uns

an ben Slnbern? SBenn nur unfere Strtüet auf öfierreid)i[(h=

ungatifdjem Voben gefd^ü^t finb, mögen bann bie Stnbern

feljn, wo fie mit ihren Sßrobucten ^infommen. SBenn für

unfere ©efpinnfte unb ©ewebe, für unfcr Seber unb Rapier,

bie ßoncurrenj beS SluSlanbeS abgewehrt ift , was liegt unS

baran, Wenn im Uebrigen bie lebenS* unb exportfähige öfter*

reicf|i)<$e ^nbuftrie, 3 . V. für ihren ©taljl, ihre ®ursmaaren,

ihr ©laS u.
f.

w., ben beutfdjen SJtarft bcrliert?" -^n con*

fequenter Verfolgung biefe» ihres ©tanbpunfteS Ijaben fie

bann auch auf ben national*öfonomiJ<hen SBanberberfamm*

tungen OeutfchlanbS, auf weldjen fie erfreuen waren, ihre

©timnten mit benjenigen ber ©chut^öHner aus bem heutigen

Steife 5U bem 33efd;tuffe bereinigt, bajj unfere beutf^en

©ingangijöHe erhöht unb fomit bie Ißrobucte be§ 5tcfcr=

baueS, ber Vic^ju^t, beS SffieinbaueS, ber exportfähigen 3n=

buftrie unb ber lebensfähigen ©ewerbe ber beutf^ =öfter=

reichifchen SJtonardhie bon bem ©ebiete beS Ocutfchen Steiges

auSgefcljloffen werben, ©ie hoben bedangt, baß man bie

Sebenbigen ben lobten, bie ©efunben ben Äranfen jum

Opfer flachtet.

SBir Oeutfche bewunbern biefe ©onfequcnj, aber wir

tönnen unS ber Ueber3eugung nicht erwehren , baß bie öfter*

reichifchen ©chut^öüner bei berfetben nur ihre eigenen

pcrföntichen Sntereffen im Sluge hoben, aber bur<hau§
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nid^t ba§ Söoljl bet öfterreidhif<h=ungarifchen Sltonardhic, unb

namentlich nicht ba§ ber tranäleithanifdljcn £>älfte. 2Bir

finb ferner ber Ueberjeugung
,
baß, menn bie Jöemohner ber

ci§= unb ber tran»Ieit^anifc^en ipälfte ba§ ©pftem ber ci5*

leithanifdhen ©chuhjöflner für ba» ©anje aboptiren, ba§

©anje barunter auf ba§ ßmpfinblidhfte leiben mirb. Unb

jmar glauben mir SDeutfdhe bie» au» folgenben ©rünben:

SÖßir finb ohne jeben 3fiücf^att auf ba§ ©pftem ber

mefteuropäifdhen ipanbelibcrträge eingegangen. 2Bir haben

unferen Nachbarn ba§ Stecht ber meiftbegünftigten Stationen

eiugeräumt. Söir haben unfere ©renjen geöffnet, in ber

33orau»fe£ung , bap bie nämlidhen ©rünbe, (nämlich bie 6r=

mägung, baf$ bie Sefeitigung ber Goncurrenj be§ 3lu3*

lanbe§ jur Stagnation unb 311m Stücffdhritt führt unb an

bie ©teile einer gefunben unb ungefährlichen äußern Gon*

curreii3 eine ungefunbe unb gefährliche Steigerung ber innern

Goncurrenj fetjt, unb baj$ ba» allgemeine SBohl h öh cr Mt
als bie mirtlichen ober bermeintlidhen Sntereffen einer tleinen

SDtinberheit, meldhe auf $often aller Slnbern 311 leben ge*

’ benlt), bap biefe ©rünbe, meldhe nnS beranlafjt haben, bon

bem ©pftem ber ©dhu^öHe 3U bem be» fjrei^anbels über*

3ugefjen, audh unfere Stachbarn beranlaffen mürben, ein

©leidheS 3U tljun. SBir haben namentlich mit Cefterreidfj*

Ungarn einen Gonoeutional*3otltarif üereinbart, meldher

feiner 3 eit (1868) bon ben beutfdhen ©dhuhjöKnern auf ba§

^eftigfte angefo^ten mürbe. ®ie Herren §afenbräbl unb

Sorg au» Sapern, unb bie Herren Steurath unb ÜJtoris

SJtohl, obgleidh in ber Ißolitif „©rofjbeutfdhe," b. h- an*

gebliche Anhänger Cefterrei<h§, betämpften ben beutfdh=öfter*

reichifdhen §anbel»Dertrag, meil er bie ißrobucenten bon

Cefterrei<h=Ungarn auf ß'often Seutfchlanbs bebor3uge. Sie*

felben Herren, meldhe fo gerne bie Kroaten unb bie 2)al=

matiner, bie SBetiben unb bie ©tomalen, bie Stutfjenen unb bie

Stu§3niälen , bie ©lamonier unb bie ©erben, bie Bulgaren
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unb bie 2ßata<hen in ben bcutfchen Sunb aufnehmen mottten

unb noch 1866 blutige Jlfränen über bereit 2Iu§)cf)Itej3ung

üergoffen, biefelben §erveit erbtitften bte größten ©efaljren

für bte beutfdjett ^ntereffen barin, bajj eine gtafdje öfter»

reic^ifc^en ober ungarifctjen 2ßein3, eine Gfte Gattun ober

ein pacfetchen Gidjorie, ein Siaget ober ein SDraljtftift, ein

Portemonnaie ober ein 2rinfgta§ mehr, al§ bisher, au§

Cefterrei<h =Ungarn nach $eutf<i)tanb importirt merbe. Sie

5D?ef)r^eit ber beutfc^en Station unb i^rer Vertreter mar aber

anbercr ÜJleinung. Sie genehmigte ben beutfd^=öflerrci(^i=

f<hett £>anbe(»toertrag bon 1868, in ber Ueberäeugnttg, bajj

er für beibe Sänber gleich Oort^eil^aft fein, unb bajj er in

betn Sinne merbe Oofljogcn merben, in meinem er gefcfüoffen

mürbe. Sic ignorirte ben Umjlanb, bafj in Defierreich bie

SSatuta beftänbigen Schmantungcn unterliegt, unb bajj bie

t^atfäct>li<$e Sßirfung biefer SÜjmanfungen in ber Sieget auf

eine Grportprcimie für bie öfterreidEjtfcfjen probucte unb auf

eine 3oHerhöhung für bie nach Oefterreich gehcnben beut»

fchett Grjeugniffe hinausläuft. 2Ran badjte, e§ ftehe äugen»

blidlich aujjcr ber SRacfjt ber öflerreid^ifdjen ^Regierung, biefett

SJiijjftanb 51t heben, unb man biirfe öon ber fortfe^reitenben

frieblicfien Gntmicfelung beffen Sefeitigung hoffen. Siefe

Hoffnung h at f«h 6i3 je£t nicht erfüllt. 3m ©egentheit

oertautet , bajj bie ^Regierungen Oon Cefterreich uttb Ungarn

beabficf)tigen , bie Gingang§»3 öfte bahin ju erhöhen, bajj

biefelben in (Mbntfinjen bejahtt, ober menigften» in (Mb
beregnet merben foHert. Siefe Sinterung mürbe, fd>on im

gegenmärtigen Stugenblic! auSgefiihrt , einen 39ru<h be§ SSer*

trag« uttb beS GonüentionaltarifeS bitben , meld^c auf öfter*

reidhifche Sitbermährutig tauten; unb e§ ift moht nic^t ju

beftreiten , bafj man gegenüber einer ^Regierung , metd^e noch

ju SRecht bejiehenbe 3oft= unb §anbet§»93erträge bricht, moht

thut, fotche überhaupt gar nicht 511 jchliejjcn.

9?un mar man fang beiberfeitS barüber einber*
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ftanben, bajs ber beutft^ = öfterreid)if(^e £)anbel§üertrag bcn

beiberfeitigen ©ebieten gleichmäßig jurn bortheil gereiche,

' unb baß namentlich Ungarn, bie§ an 5ftatur*5probucten fo

reiche 2anb, in 2}eutfcf)lanb einen bortrefflichen Dlarlt be-

fi^e. 2)enn e§ ejportirt j. 18. nach Seutfdjlanb etwa

90,000 ßentner äßein , wäljrenb ber ganje ß£port 25eutf<h=

lanb» nach ber öfterreichifch =ungarifchen 2)lonarc()ie nicht ein

3ehntel babon ausmacht.

2Bir glaubten baher, baß $eutfchlanb, nachbem e§ bei

fich ben ©<hu&oß mit bem tyinanjjoß bertaufcht unb bie

öfterrei<hif<h=ungarifche Monarchie bie§ burch beit Vertrag

Don 1868 acceptirt hat, bißiger ßßeife erwarten bürfe, baß

ba§ große $onau*9tei<h nicht einen Stücffaß in ben ©cfjulj*

joß erleibe.

Sie öfteneichifchen ©d)uß5öflner finb, wie gefagt, an*

berer Meinung. 3n fyolge ber wirt^fc^aftlic^en firifis,

welche [ich über äße ßulturftaaten, über bie europäischen

wie über bie außereuropäifchen erftreeft, unb nirgenbS nacf)=

haltiger unb bernichtenber auftritt , als in ßtußlanb unb in

ben bereinigten ©taaten bon Slmerifa, wo höhere ^ßtohibitib*

unb ©chußjöfle beftehn , als irgenbwo anberS
,
höben fie fi<h

ein eigentümliches ©pftem gebilbet. ©ie behaupten, bei

jebem §anbelSbertrag müffe ßi ner ber contrahirenben Steile

ju !urj lommen, immer müffe 6 in er ber betrüger, unb

ber SInbere ber betrogene [ein
;
unb feltfamer SBeife nehmen

fte flets bie Stoße beS Stuntmen unb beS betrogenen für

ihre eigene Regierung in Slnfprud), welche praesumtio juris

et de jure (b. i. Welche ben ©egenbeweiS auSfchließenber

StechtSbermuthung) für bie ledere jwar nicht fepr fthmeichel*

haft iji, aber bod) einen gewiffen ßinbruef auf biefelbe ju

machen fdjeint. ©o fagen bie öjterrei<hi[<hen ©chu^jößner

benn auch toieber: „©ept ihr, Seutfdßanb wünfeht,

baß wir in unferer 3°ß= unb §anbelS=5ßolitif nach liberalen

©runbfäßen berfahren! SßaS beweist baS? Soch weiter
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nichts, als baß eine foI«J;e 5)eutfdhlanb jum Sortheil

unb „folgliih" un§, ben Oefterreidhern
,
jum Aadhtheil ge*

rei^t, lur§, baß im ^ntereffe »on 0efterrei<h nur 3oÖs

erklingen liegen!"

Aatürlidh fönnten fie mit bemfelben SRechte audt) be*

buciren, baß, ba $eutfdhlanb aus freien ©tüden feine 3öfle

theils ermäßigt unb tl^eilä abgefc^afft hat, audh hierin irgenb

ein gefährlicher gaflftrid »erborgen liege, unb Cefterreiih

ein ^ntereffe boron habe, auf bem SBege beS Vertrages bie

beutfdjen ©ingangSjöße fo in bie ipöfje ju fdjrauben,

baß ben öfterreidjif <h
= ungarif chen ißrobucten ber

beutfdje 2Rarft gänjlich berfdfjloffen merbe.

Sei biefer Art bon Argumentation fehlt eS an ben ein*

facjjften ©runbbegriffen beS IRechtS unb ber SBirtljfdjaft.

©ie ift ein Eingriff auf bie ©runblagen ber mobemen

mirthfdhaftlichen Gultur, auf baS SertragS* unb auf baS

AuStaufchrecht, auf bie innere unb auf bie internationale

Arbeitsteilung.

SBenn ein SSertrag nicht anberS ju beulen ift, als fo,

baß ber ©ine ber tßaciScenten geminnt unb ber Anbcre Der*

liert , baß ber ©ine betrügt unb ber Anbere betrogen toirb,

bann biirften überhaupt feine Verträge mehr gefdjloffen

merben, meber jmifdhen ipribaten, noch jmifdhen ^Regierungen

unb ©taaten. 2öir müßten bann jurüdfehren ju bem Ur=

juftanb, ju bem Kriege 310er g$geit Äße, ober menigftenS

ju jenem ©pftern ber ftaatlidhen Sfolirung, toobei nur ber

einheintifche ©enojfe gcfd)üßt, unb ber Ausmärtige nicht nur

ein grdntbling, fonbern ohne ffikitereS aud) ein fjeinb mar.

©lüdflidjer SOeife pat bie mobertte ©ultur biefe An*

fc^auung begangener 3«den längft überrounben. llnfere

5RedE)t§gelefjrte haben uns gelehrt, baß bei jebem Sertrag

eine billige unb gereihte Ausgleichung jmif^en Seiftung unb

©egenleiftung ftattfinbet unb Seber baS für ihn SegehrenS*

merthere eintaufdht.
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Unfere 33oIfsroirthe haben uns gelehrt, bafj ber 33er»

trag bie beiberfeitigcn gntereffen, anftatt fie ju fdjä»

bigen, ausgleicht, baß, menn er richtig ab gefcf)Ioffen ift,

^eber babei geminnt, inbem 3 eher baS erhält, maS er

bebarf, unb baS ^ingibt, maS er entbehren lann.

gnbeffen, biefe angeblichen „5|3raftifer" unb mirflichen

„gntereffenten" öerlacfien folcfje „Theorien." ES bleibt ba»

her nicht» AnbereS übrig, als eine SGBiberlegung burd) Ej:»

perimente ju berfuchen. Solche Experimente foften biel 3eit

unb biet ©elb, unb eS märe beffer, fie lönnten unterbleiben,

allein e§ f<f>eint faft, als märe eS bent Oeutfchen Steife unb

Cefterrei<h=Ungarn nicht belieben , baff biefer JMcij an uns

borüberginge.

(Sine officietle gebet in ber Allgemeinen 3 c^ung be»

fingt ben neuen Ausgleich jmifchen Oefterreich unb Ungarn

mit folgenben SBorten:

— „Oer geftigfeit ber ciSleithanifchen ^Regierung ift

bie Eoncebirung einer ber öfterreiSfifchen gnbuftrie ent»

fprecfjenberen 3oUpoIitif burch Ungarn, ju banfen, mährenb

man anbrerfeits Ungarn gegenüber burch Einräumung eines

neuen RepartitionS»2JtobuS für bie Steuerriicfbergütung beim

Erport einen nur ju berechtigten Anfptucf) ber jenfeitigen

ReidjShälfte erfüllte. Oerfelbe mirb für biefe 3teich§ljäiftc

bur<h Einführung eines neuen, beiben fReichStljeilen gemein»

famen 33efteuerungS»5)f?obuS für 33ier, 3ucfer unb «Spiritus

aufgemogen, ebenfo mie Ungarn für feine 3ugeftänbniffe in

bem 3oÖtarif ju ©unflen ber öfterreichifchen Schaf» unb

SaummoU=3nbuftrie , beren größtes Abfaijgebiet bie

Sänber ber St. StephanStrone finb, in einigen

ginanjjöüen , beren Ertragsfähigfeit hauptfäcf)Ii<h ben Eonfunt

in Oefterreich bebingt, feine Eompenfation erhielt. So
mürben unter beiben Regierungen bie neuen Entroürfe beS

3oU» unb ^anbclSbünbniffeS , bie bamit im 3ufammenhang

ftehenben Reformen ber inbirecten Steuern unb, maS bas
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Sittigfie ift, ber neue 3°ntarif bereinbart, melf legerer

bereits bie ©runblage ber mit jenen «Staaten, mit benen bie

9ftonard)ie überhaupt gunätft §anbel§berträge abfc^üefeen

mirb, Deutftlanb, granlreit unb Staren , eingeleiteten

Unterljanblungen tuegen Erneuerung ber Verträge bitben

mirb. 33ei biefem Stabium mirb eine 23orlegu»g be§ 3°H=

tarif§ felbft , fo feljnfüttig unfere Sdmtjjößner e§ münj^en,

aut im Januar 1877 nic^t möglid^ fein
;

bagegen glaubt

man jenen £>anbet»bertrag, ben man §ier für ben midjtigften

hält, ben mit bem Deutften Steife, bi§ gu bem 3eitunft

be§ 33eginn§ ber ^Beratungen über bie Vorlagen in beiben

Parlamenten, angefic^tl be» Entgegen!ontmen§ ber beutften

Regierung fo meit geförbert gu Ijaben, um ben Segislaturen

burt einen Einblid in bie 33erJ)anblungen eine ^anbljabe

für bie ^Beurteilung ber lünftigen Soßpolitil gu bieten."

So ber Siener ~ Eorrefponbent ber 2lug§burger

gemeinen."

Sie fielen nun mir biefen piänen gegenüber in

Deutftlanb? —
Der bon ber öfterreicbifcE) =ungavifd)en Regierung nun*

meljr gefiinbigte beutft=öfterreiti) t e §unbel§bertrag

ift, natbem ber 23erteljr groiften Deutftlanb unb granl=

reit nat bem Kriege nur burt bie SHaufcl ber meijtbc*

günftigten Station geregelt ift, für Deutftlanb ber einzige

Vertrag, melter einen contientionellen Darif entölt.

Die 23ebeutung, melte bie beborfteljenben S3erijanblungen

über bie Erneuerung be§ Vertrages in panbelgpolitifter 33e*

gieljung beft^cn, liegt mefentlit in ber Entfdjeibung ber

grage, ob bie beiben Staaten fit über neue con*

bentionelle Darife einigen merben ober nit 2ö*nn

fie nur baljin übereinlommen, fit gegenfeitig auf bem gujj

ber meiftbegünftigten Nation gu beljanbeln, mirb bie Ent*

fteibung barüber, in melter Seife jebe§ ber beiben Sänber

feine künftige 3otlpolitil regelt, ^tnau§geft°^cn -

I
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©egner bcr bon beibeit Staaten bisher befolgten gemäßigt

freüjänblerifdien £>anbel§politif fdjeinen meift barauf ju

regnen, baj; neue Tarife, fclbftberftänblidj in iljrem Sinne,

bereinbart merben. Sie felbft legen e§ freilich ganj barauf

an, eine folc§e 33ereinbatung unmöglid) ju machen. 3n

$eutfd)lanb übertoiegt bei biefen Sdjuftjöllnern bie ?(n=

ftd^t , baß man Sifferentialjöfle mögticfjft bertneibcn tniiffe

unb, abgefeljen bon Gnglanb, allen Sänbern gegenüber mit

einem 2arif auSfommen fönne. gür jebe ^nbuftrie müfj=

ten bie Sä£c bann aber fo gefteflt fein, baß fie gegen ifjrc

bebeutenbfte auSmärtige Goncurrentin gefd)üftt fei. ‘JDaljer

bedangen bie Streidjgarnfpinner biejenigen Säfte mit Cefter=

reid), melcfje nad) iljrer 5lnfid)t gegen Belgien begrünbet

finb; bie $ammgarnfpinner biejenigen Sätje, meldje fie ge=

gen fjranfreid) für nötljig galten u. f. m. 3n Oefterreid)

bagegen ift bie 3nljl berjenigen, meldje principiefl gar feinen

Gonbentionaltarif mollen, fonbern eine autonome 3oöpoIitif

forbern, ni<$t gering; ber bon ber nieberöfterreid)ifd)en $an*

bel§* unb ©emerbefammer aufgefiellte Gntmurf eines aHge=

meinen öfterreid)ifd)=ungarifd)cn SoDtarifä entfprid^t inbeffen

tfjatfädjlid) bem bon ber ÜReljrialjl ber beutfdjen Sdjuft*

jödncr eingenommenen Stanbpunft. Sarife auf biefcr

©runblage mürben natürlich bie erportfäfjigen 3nbu=

ftrien unb fonftigen ^robuctionSjmeige beiber Sänber auf

baS ©mpfinblidifte fd)äbigen. Sätje, mel<$e ber beutfdje

Scfiul^öflner granfreid) ober Belgien gegenüber als au§=

retd>enb erachtet, merben Oefterreid) gegenüber in ben

meiften fällen einfach proljibitib fein, unb nid^t biel

beffer mürbe Oeutfdjlanb bei ber Wnnaljme ber bon öfter=

reidiifdjen Sdjuftjöflnern gemalten SSorfdjläge fahren. Sßie

bie beiben ^Regierungen hierüber ju einer Ginigung fommett

füllten, menn fie nidjt bie ^ntereffen iprer ejportirenben unb

concutrenjfäljigen Snbujlrien über bem Soflidiufte iljrer

anberen, meber ejport= nod) concurrenjfä^igen Snbuftrien

»raun, SReift<Cinbrü(fe au3 bem SSboften. I. 7
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toottftänbig außer $<pt liefen, i[t nidjt abjufepen. ®ie

Spronrebe be§ beutfdjen &aifer§ üom 30. Cctober 1876

pat injtoifcpen ben Stanbpunft ber beutfipen 9iei<p»regicrung

offen bargetegt. 3>ie beutfdje ütegierung toill bemüht fein,

bei ben Unterbanblungen über bie Grneucrung bon .£>an*

bctSberträgen barauf pinjutoirfen , baß bon ber peimifcpen

Snbuftrie 33ena<ptpeitigungen abgetoenbet toerben, toelcpc ipr

burcp bie unb Steuer=Ginri<ptungen anberer Staaten

bereitet »nerben. $a» peißt bocp niipts StnbereS, als bie

beutfdje ^Regierung toifl fid) um Grmiißigung ber Sötte be»

9lu»lanbe§ unb um 33efeitigung ber Gi’portprcimien, narnent»

licp ber franjöfifipen (titres d’acquit a caution), bemit=

pen, toöprenb bon einer Grpßpung ber beutfcpen ©cpußiöfle

borerft, unb fo lange un§ ba§ SluStanb ni<pt baju jtoingt,

nid;t bie Siebe ift. 9lur wenn bie öfterreidüf<p*ungarifcpe

Siegierung auf bemfelben Stanbpunft fiept unb ipn ben

ftarten fcpu^öllnerifcpen Sntereffen gegenüber |ur ©eltung

ju bringen bermag, ift bemttacp nocp auf eine Ginigung

über einen Gonbeutionaltarif ju poffen. §ür bie beutfcpen

Snterejfen toirb es jebenfallS ratpfam fein, lieber gar feinen

Vertrag mit Cefterrcitp ju fließen unb ipm aucp nidjt

baS Siedjt ber meiftbegiinftigten ^Rationen jupigeftepen , als

einen fcpußjöünerifcpen Vertrag ju fanctioniren, fo lange

unter bent 2>rude ber ungünfiigen ©efcpäftSlage aüentpatben

bie fcpupjötlnerifdpen Sntereffenten eine lebpafte Sigitation

betreiben.

Ofreilid) toiirbe babei bie greipeit beS .gegenfeitigen

58erebeIungS= (3tppretur=) töerfeprS, an beffen SlufretpierpaU

tung bodp ein eben fo bebeutenber als lebenSfäpiger 3^9
ber öfterreicpifcpen Snbuftrie baS pö<pfte Sntereffe pat, biel=

leicpt in bie Srücpe gepit.

2Bir mürben, nacp Slbfcpaffung ber ^laufet ber „meift*

begünftigten Stationen" baS intime S3anb, toelcpeS uns biS=

per mit ber öfterreid)if(p=ungarifdpen SDionarcpie au(p auf
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hanbelspolitifdjem ©ebiete bereinigte, ju unferem Sebnuem

äerfcfmitten unb uns genöt^igt fe^cn , un§ ber ©efammt«

monardjie gegenüber auf benfelben guß jit [teilen, auf melden

fiep gegenüber bem tranSleithanifdjen Ungarn
f. 3 . ber ciS=

leithanijdje Witter Slnton bon ©Amerling geftellt hat, als

er ba§ berühmte unb berpängnißbotle 28ort fpracp: „2öir

fönnett »arten!" Cer Unterfcpteb ift nur ber, baß

unfere 5ßofition eine »eit [tärfere ift, unb baff »ir feine

Urfacpe haben, mit unferen »eiteren Intentionen hinter bem

töerge ju halten unb „au§ unferent tperjen eine 9)törber=

grübe ju madjen."

2ßir fönnen »arten, »eil gegenwärtig bie »irthfdjaft*

liehe SBelt [ich in einem abnormen 3ufianbe befinbet, in

Defterreidj fo»ohl »ie in anberen Sänbetn, »eil biefer ab*

norme 3uftanb abnorme 9lb[id)ten herüonnft, »eil jener

3uftanb früher ober fpäter aufhört, unb »eil mit ber

Diüdfeljr regelmäßiger unb gefunber roirthfcpaftlicher 3uftänbc

in Cefterreich auch bie SSerirrungen auf bem ©ebiete national*

öfonomifcher 2£eltanfcpauung aufhören »erben. SBir »erben

alfo »arten, bis biefer 3 eüpnnft eintritt , bejüglid) beffen

baS „Cb?" gewiß, unb nur baS „SBann?" bis ju einem

gewiffen ©rabe unfieper ift. fDtögen bie fdjutjjöllnerifdjen

SÖilbmaffer rauften unb flutljen, »ir fißen am Ufer unb

»arten, bi» fie Oorbei finb.

2Bir »erben ben 58erebelungS=5krfehr j»ar ju retten

fliehen, fo»eit er ju retten ift. 9lber »ir »erben ihm feine

»eiteren Opfer bringen. Cemt er hat für Cefterreich eine

»eit größere SSebeutung als für uns. gür un§ befiehl feine

• Sebeutung auSfcpließfidb ober borjugSweife barin, baß in

Ceutfcplanb S3aum»olI=©e»ebe als ©attun gebrueft »erben.

Cer ©efammtüerfehr biefeS ©efcpäftSjroeigeS beläuft fiep auf

etwa 58,000 ©entner ober auf einen Umfcplag bon 2 30?iüio=

nen Cpaler, tbobon etwa bie eine £>älfte auf ba§ ©Ifaß,

unb bie anbere auf einige fiibbeutfdie Ciftricte unb auf
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33crlin fommt. Sie beutfrf;e Snbuftrie (egt nur bcr jcit*

weifen 23ef$äftigung iljrer Safdiinen, nidjt aber bem bar=

au§ refultirenben Reingewinn ein großes ©ewidjt bei. ®a»

Sntereffe Oefterreicf)» i[t offenbar ein gröjjerel.

Redjncn wir nun einmal gegen biefen ^often, ber

un§ bon öfterreid)i)d)er ©eite immer borgefiiljrt wirb, einen

anberen. 3$ meine ben Sein, ben wir au§ Cefterreicf),

unb borjug§weife au» Ungarn, begießen. Ijabe in bem

borljergeljenben Gapitel eine Ueberfid^t über bie ungarifd)en

Sein=5ßrobuction§* unb Sein=Abfa£=93erl)ältniffe gegeben

unb micf» babei ftreng an ungarifdje Autoritäten gehalten.

Sa§ beweifen bie bort gegebenen Oaten? Oafj Ungarn

ber Seit einen bortrefflid)en Sein ju billigen greifen bie=

tet, bafi e§ aber nicf)t bollftänbig gelungen ift, biefem bor*

trepdjen ©rjeuguifj ben europäifdjen Sarft ju erließen,

unb bajj fein Abfatj im AuSlanbe bi» je|t auf Oeittfdj*

lanb, namentlich auf unfere öftlidjen pobinjen, auf ba§

2anb öftlid) ber ©Ibe bef^ränlt ift. 3d) ^abe an einem

anbern Orte, in meinem fd)on 1873 erfdjienenen 33üdjtcin

„$ofaj unb Sölai" (©eite 67 u. ff.) barjutljun öerfud^t,

bafj biefe ungünftigen Abfa|berl)ättniffe i^ren ©runb bor=

jugSweife in ber berfeljrten f)anbel§politif bergangener

Seiten Ratten, wo man fogar ben ©intritt in ba§ cisleitfja*

nifdje ©ebiet ben ungarifc^en Seinen erfdjwerte unb bem

Au§lanbe gegenüber bie einfeitigfte Rlercantilpolitil trieb.

3nbem id) hierauf berweife, erlaube id) mir bie Semerfung,

ba| bie folgen bie nämlichen fein werben, wenn 0efter=

reid)41ngarn bon Reuem fein ©ebiet ber au§länbif<$en 2S»s

buftrie berfdjliefjt, weldje birect ober inbirect iljre Saaren •

aud) u. A. gegen Sein au§taufd)en mödjte.

5)ie ci§Ieit^anifd|en ©d)u|äöflner jubeln fjeute barüber,

bafj bie tran§leitljanifd)en ©etreibe= unb Scinbauern il)re

Suftimmung ju einer ©rljöljung ber ©ingangSjöfle auf bie

pobucte ber ©djafwoll* unb ber 33aummoII*3nbuftrie ge*
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<jeben paben. 3« Solgc bicfer 6rl)öl)ung erfüll bie ci§lei*

i^anifd^e Snbuftrie fiir biefe Ißrobucte, „bereit größtes

2lbfa£»(Sebiet bie Sauber ber Sanct=StepI)an§=

Ärotte finb," ein DJtonopol, ba§ 2lu§lanb mirb bon jeber

Goncurrettj auf itngarifd)em ©oben ou?gefd)loffen, ber Iep=

tere mirb rote ein Golonial=2aub bcfjanbelt. Sirb Ungarn

bon beit monopolifirten Sdfaf* unb 23aumrnon=3nbufirielIen

£efierreid)§ anndjmen biirfen, baf} fie feine SBeitie confu=

mtren? 3$ glaube nidjt. Sie luerben beit (Sumpolb8=

ütcfjner unb 53ö§lauer borjieljeu. äöirb Ungarn glauben,

baß ba§ 2lu?lanb an biefer DtuSfdfliejjung fein Skrgtiügen

l)at unb fidj beeilt, beit SSein ju laufen, melden bie pribi=

legirtcn unb monopolifirten öfierreidiifdfen Snbuftriellen ber*

f<$mäl)en?

JBergeffen mir nicf)t, baff bie i>fterreic£)ifc^cn ^3rotec-=

iioniften immer bie „päbagogifdje" 23ebeutung ber Scfjup*

äöflc betonen.

2Bie märe c§ nun, menn auef) einmal bie ftrciljänbler

fidj auf bie flunjl ber Grjicljung unb bei UnterridjtS miirfen,

unb $mar junädift mittels abfcfjvedfenbev Seifpielc? 2Benn

alfo bie ÜJtäniter ber 39aum= unb Sdjafmolt=3nbuftrie in

Cefterreid; au»fagen :
„Sdjutjjoll ift nolljmeitbig ober metiig*

ftenS itüljtidj," unb menn bie SDiänncr bc» SBeinS in Ungarn

bem nic^t nur nidjt miberfpredjeit, foitbern ttodj iljre 3«*

ftimmung baju erteilen, — marum füllten mir in ©eutfdj*

lanb beim ittdjt einmal mit bemfelben üttajje meffen unb ben

3oß auf SBein, melier jeljt nur ein SinanjjoII bon 8 9Jtar!

per Zentner ift, roieber bis ju einem Sd)u|joH bon 36 2Jkrf

erljöljen? SSarutn fodteit mir nidjt retorfionsmeife Oefterreid)*

Ungarn gegenüber Ijolje 3öde auf SBielj unb (Setreibe legen?

3n Cefterreid)=Ungartt finb gegcitmärtig bie S(§u&=

äödner eine „deine aber mächtige" Partei. 5D?ä<$tig befj*

Ijalb, meil fie fdjreiett unb bie Slttberen fdpoeigen.

Mein iljre SO?ad^t Ijat tljönerne 0üf$e. Sie fdjminbet.
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fobalb aud; bie SInbern anfangen ju fdjreieit. Oenn bie

Stnbern btlben bie IReljrjaljl. ©don in Oefterreid) über»

»iegt bie gefunbe unb exportfähige ^nbufirie über bie !ran!e

unb unfähige. Ungarn aber, biefeS Canb, baS fo teidlid

gefegnet bon ber fltatur, Don exportfähigen fftaturprobucten

fh:ojjt, Ijat tuahrlith fein Sntereffe baran, fi<h p ifoltren

p bem 3tt>cde, ber auSfchneplid^e SJiartt ber cisleitljanifden

3fnbuftrieHen p fein unb feinen eigenen ißrobucten ben au»«

länbifthen SJiarft p berfdjlieBen. @3 gilt nur, iljm bie

@ad)lage Har p machen.

©obalb bie gegen»ärtig pnfden Oefterreid^ unb Oeutfd=

lanb beftefjenben (Sonöentionaltarife in golge ber 23efämpfung

berfelben burdj bie öfterreidifden ©dujjjijllner Ijinfällig

»erben , neue Tarife auf bem 2öege ber Vereinbarung aber

nidjt p ©tanbe fommen unb »ir fdjltejjlidj aud bie ©laufet

ber meifibegünftigteu Nation abfdaffen: — »a§ in aller

2Belt hinbert un§ baran, etma für ben SBein, ©etreibe unb

Viel) au» Oefierreid=Ungarn berfelben ^anbelspolitif p
pulbigen , »eldjer Defterreid=Ungarn für Vaum» unb ©djaf*

»olle, für Gifen unb Seber augettblidlid; pulbigen p »ollen

feheint?

2öa§ »irb bie golge fein, »enn bann, bei einem

©d)u|jofl Don 36 9Jiarf, ber Viel)*, ©etreibe» unb Söein»

©Xport Oefterreid =llngarn§ nad Oeutfdlanb in gänjlideS

©toden gerate?

9hm, biefer 3ofl »irb bann aud feine „päbago»

gifde" SBiriung äußern. Oie ißrobucenten in Ungarn unb

Oefterreid »erben einfeljn, bafj fie Unredt Ratten, ben

©du|äöClnern bie 3ügel p überliefern, ©ie »erben fid

übetjeugen, bafj biefe ^anbelSpoliti! „ber Umfeljr bebarf."

©ie »erben p feften ©tütjen ber greiljanbelSpartei Ijeran*

»adfen, »ie eS bie granjofen in jenem ©ebiete, »o bie

33orbeaur»2Beine »adfen unb ba» aud einen Sreberif

Vafiiat erzeugt Ijat, eS fdon lange finb.
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Tie Sßeinprobucenten iit Cefterrei<h=Ungarn aber finb

eine fefjr einflußreiche ©efetlfc^aft. Unter ihnen befinbct fich

ber hohe unb niebere ^Ibel , ber $ern be» 29auernftanbe§

unb eine ÜJtenge reifer Abteien unb ßlöfter.

SBaruin füllte alfo Teutfdjlanb einen folgen „päba*

gogifdjen" 33erfu<h einer toafjrlich contre coeur getriebenen

©chutsjößnerei nicht machen, toenn er ©rfolg bespricht?

Unb müffen mir ihn am ©nbe nicht machen, bamit

un§ unfere eigenen ©chufcjöllner nicht über ben ßopf maxien?

©emifj für bie beutfchen ©onfumenten ift e§ ein Cpfer,

"ben ungarifdien SBeinen ju entfagen. 5lber mir hoffen , bie

fjrift mirb nicht su lange bauern. 6» liegt in ber §anb

unferer ungarischen gteunbe, biefelbe abjufürjen.

Unb mir ermarten, fie merbeit bie „beutfchen 2ftär*

tprer be3 fJrei^anbelS" nicht ju lange in bcm Fegefeuer ber

(Sntfagung fc^marfjten taffen. Tie fjanbetäpolitifche ftrage

mirb fich außerorbentlich bereinfachen , mcnn „Siebermann

feine ©chulbigfeit thut."

VII.

(Ein magijartfdjer (Cenlralifl.

6§ ift befannt, baß bor länger al» einem Siahrjehnt

ein preuj$iftf)er Staatsmann, ber jept an ber ©piße be§

Teutfchen Reiches fteht, bem öfterreidjifchen SJotfchafter in

SBerlin ben guten 5Rath gab, Oefterreich möge feinen ©chmer=

punft nach ^ejth bertegen. Tantals, jur 3 e *t beo „groß=

beutfchen" Träumereien unb 5p^antaftereien, mo man glaubte,

man ha&e bie ©emalt, menn man bie 3D?ajorität im granf=

furter SunbeStag hatte, mo man nicht ftüger mar, als breifeig

Sahre borher bie beutfchen ©tubenten, metche glaubten.
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SDeutfdjtanb erobert 311 paben, als eS ilpten eine» iageS ge=

Jungen mar, bie Dlac^troac^tcr unb Sc&tafmüßen ber guten

Stobt granffurt 311 überrumpeln, — bamalS erregte biefer

Slatlj großen Umoiften. Xurd) bie großbcutfdje unb bo(tS=

partcilid)e tßreffc fjallte borob ein Schrei ber Gntrüftung.

Unb boef), liegt nid;t tjeute fd;ou ber potitifdje Sd)mer=

punft beS heutigen CefterreidpUngarn 3U111 großen SEijcU in

Vuba^cfttj? 2ßir logen ber „potitifdje," beim ber mirtfj*

fdjafilidjc, ber ^iftorifc^e unb ber cutturgefettfd)aftlidic liegt

bor raie nad) in SBieu unb toirb audj fic^ fdjmerlid) t>cr=

(Rieben. 2Iber Vuba=5ßefit) ift eS, tno Ijeute bie Spmptome

ber acuten politifdjen Situation greifbar 3U 2age treten,

unb rno mir am beften bie Siljcrmomcter* unb Varometer=

Veobcdjtungen für baS potitifdfe SBettcr onftcHen, mo mir

gteidjfam ber ©efammtmonardjie ben s
4>uf5 fügten tonnen,

— mcit beffer als in SSien.

3Benn mir ober unfere 23lide auS ber ©egenmart in

bie Vergangenst suriidtenfen, fo finben mir, bap ber ©c=

baute ber 93erlegiutg beS Sdpnerpunfte» ber öfterreid)ifdpunga=

rifdien 5J?onard)ic non Söieit nad) 23uba»^eftp nid)t bem ©e=

pirne beS dürften ViSntard entfprungen ift, foubern, bap eS

ein ©ebante ber pab§burgif(^=tot^ringii^eu üDpnafiie ift utib

fürmaljr triebt bon geftern batirt.

2£ir erfahren auS ber unter ben ütufpiäen beS Dieffen

publicirten 6orrefponben3 DlapoIeon’S I. („Correspondenee

de Napoleon“ VIII., 422, 449 unb 477), baß fd)on

im Anfänge be§ neunsetjntcn Saljrljunberts, als gran3 mit

bem ©ebaitfen umging, bie beutfcf)e Jfaifertroue, bie ijjm un=

bequem mürbe, ab3utcgen, unb er fid) nadj einem neuen

tjpcrrfdfertitct untfat), fein erfter ©ebante bafjin ging, fid)

„Staifer non Ungarn" unb „ßaifer bon Völjmen"

3ugleicf> 311 nennen. Napoleon I., bei meldjent er anfragte,

Ipatte nidjtS bagegen, baß er bie $aiferfrone 25eutfdjtanbS mit

ber eines atibcrn SanbeS bertaufefje, gab iljm aber 3U be*
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bcnfett, bafj jrnei $aifertroncn auf einmal, bie ungarifche

unb bic böljmifdie, too^t etma» ju bicl fei, er möge jmifchen

einer bon ben bcibett mäljlen. Tiefe 2öaI)I fcheint bem

Monarchen ferner gcmorbett ju fein, unb fo müljltc er benn

ben brüten Titel: „$aifer bon Oefterreidj." 3nnf(henjeitig

ift aber ber TualiSmu» boe^ mieber jum tBorfdjein gefom=

men. Ungarn ift ^eute mieber ein fetbfiftänbiger Staat.

Wber ftatt „Söhnten" heißt e» „Dcfterreidß" jurn iiefften 23e=

bauern ber „(Sjechifdjen töriiber," meldje bic T)eutfd)en unb

SDtagparcn mit einem gleich aufrichtigen tpaffe beehren.

Wucp bie bebeutenbften öfterreidjifdien Staatsmänner h<i=

ben ben ©ebanlen- eines mächtigen Tonauftaate» mit Ofen=

5pefth ul» ÜJlittelpunft, eine» Staate», melcher außer ben fetii=

gen Territorien minbeften» noch bie Heine äöaladjci, Serbien,

einen Thcil bon 33o»nien unb bie §)crjegomiua umfaßt, —
ba» WHe» ift ja jeitmeife öfterreichifch getoefcn! — ftct» in

marntcn £>erjen getragen.

„5ßrinj ßugen ber ebte Witter" moflte ein gro*

ßeS Ungarn, üon ber Wbria bi» jum Sdjmarjen Wteere,

jmifchen ben Wißen, ben Karpathen unb bem töalcan. 2*}äre

c» nach feinen Intentionen gegangen, fo mürbe c» uns

erfpart morben fein, un» noch »m neunjehnten ^ahrhunbert

bon 3 £ü ju 3eit ben $opf mit ber orientalifchen gragc

ju jerbre^en.

SBarum biefer ^lan im fiebjetjnten unb adjtjehnten

Sahrhunberte mißlungen, h a& e id) im 3. Sanbe meine»

früheren im gleichen Verlag erfchieneuen 2Berfe» „(Sine tür=

lifche Weife" (fiehe „Türtif(h=Serbifd)e Unterhaltungen" in

ben tperculeSbäbern bon Wtehabia") erörtert.

Tap bem dürften Jlaunitj eine ähnlidje Sbce bor=

fchmebte, ift befannt.

9lm 4. Wuguft 1806 fchrieb griebrid) ©enb an

Johannes bon Wiüüer: SBien müffe aufhören, bie Wefibenj ju

fein, unb ber Sitj ber Regierung „tief in ba§ innere
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Don Ungarn" — etwa nach Sjegebin ober 2>ebreqin —
Derlegt «erben, unb ©raf Don 58uol*Scbauen jlein,

ber SSater beS Dor je^n Sorten Derftorbenen öfterreic^ifd^en

SftinifterS, erllärte fi<b lebhaft bamit einoerjlanben
; no<b am

25. ®ecember 1811 fcbrieb ber ©raf 3>ofepb Seffemffp, ein

IjerDorragenber ungarifcber ^ßoütifer , an feinen greurtb

KajinSfp: „©e«iß ift, bajj in ber §ofburg jrnei Parteien

befielen, unb baß ba auch bie Meinung Dertreten ift, bie

ganje 9Jtonar<bie in ungarifcber Staatsform jufam*

menjufcbmeifjen;" ober toie e§ in bem befannten föftlidjen

ungarifc^en Küchenlatein «örtlich beißt: „Certum est, quod

in ipsa aula regia duplex parthia adsit; sunt nempe

et tales, qui totam Monarchiam sub formis Hunga-
ricis amalgamandam intendunt."

Sin ber SJtöglidjleit ber SCuSfüfjrung biefeS planes «ar

bamalS lein 3*»eifel; wäre er auSgefübrt «orbett, fo hätte

Europa bamalS fcf)on ein anbereS SluSfeben erbalten. Cefter*

reidb hätte einer ganjen Steibe innerer Krifen Dorgebeugt;

ber ^ßanflaDiSmuS märe in ber ©eburt erftidft, ber Krim*

Irieg, ber ita(ienif<be Krieg unb ber beutfc^e Krieg Don 1806

«ären uns erfpart «orben.

Sillein alle jene päne «urbett nur in aufjerorbent*

lieben Seiten erwogen, b. i. in 3eitcn, «o bie öfterreid)if<be

9Jtonar<bie entweber einen neuen Sluffcbwung nab«, ober in

SSerfaH ju geraden brobte, fo baf? e§ ft<b barum ^anbelte,

biefelbe ju retten unb auf eine neue ©runblage ju ftellen.

SBar bie ©efabr, ober «ar ber 3luff(b«ung Dorüber, fo

- lehrte man jurücl ju ber „ftifjen ©emobnbeit beS $afeinS

unb 9ti<btmirfenS," b. b» jum Scblenbrian. ®ie§ trat beim

auch ein, nad)bem eS gelungen «ar, Napoleon I. nieberju*

«erfen. S3on 1814 ab gerietben bie lübnen SiettungSpläne

auS ber 3eit Don 1809 bis 1811 immer mehr in ben £>in*

tergrunb. Sßoitadb man fi<b febnte, «ar Stube- 93tan er*

jwang fie, felbft mit terroriflifdjen unb graufamen Mitteln,

J
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unb fdjmelgte bann im ©enufje berfelben. ©er franjöfifche

©efchid)tsfd)reiber (Sapefigue Derfid)ert jtoar, auch ber

gürft URetternich fei ber Umgeftaltung ber !ERonard£)ie öon

bem ©entralpunlt Ißefth aus nidjt abgeneigt getuefen. Allein

ba eine Quelle für biefe 33ef)auptung nidjt angegeben wirb,

fo finb mir fo frei, berfelben Dorerft feinen ©tauben ju

fchenfen. 33ietleid)t fjat UMternid) einmal Dor bem Sahrc

1813 aud) mit biefer „Sbee," in feiner gewohnten bilet=

tantifdjen SBeife, gefpielt. 3lber ermärmt Ijat er fid) ftd)er=

lid) niemals für biefelbe, unb am aKertoenigften in ber 3eit

nad) bem Saljre breijeljn. ©afür fpredjen folgenbe ©rünbe:

Siirft IDietternid) gehörte Don Abfunft unb ©eburt ber

mittelrfjeinifdjen 9teid)Sritterfd)aft an unb ift beffen ftetS ein*

gebenf geblieben. ©r hat, tuic alle jene fatljolifcfien ©proffen

ber UteidjSritterfdjaft aus ©üb* unb SBeftbeutfdjlanb, meldhe

„nad) Cefictreid) bienen gingen," — fei eS im$ird)en=,

im ©taatS* ober jnt tpofbienft — gegangen an jenen An*

fdjauungen beS fünfjeljnten unb fechjefjnten SahrljunbertS,

bie mir aud) bei fonft ganj liberalen unb unbefangenen

©taatSmännern foldjer iperfunft Dorfinbcn, mie j. 33. bei

bem Ad)tunbDierjiger öfterreichifdjen Atinifterpräfibent ftrei*

fjerrn Sodann ^^ilipp Don Söeffenberg, *effen

Dor $urjem publicirte „3iriefe" (2 33be. Seipjig, 1877) nad)

biefer Aicptung hin einige intereffante Auffdjlüffe gemäßen.

Alfo aud) Sftetternid) glaubte, unb jmar mit einer fonft bei

iljm fettenen 3ä^igfeit, an ber Dermeintlidjen Hegemonie

CefterreidjS in ©eutfdjlanb feftljalten ju müffen, obgleich bie=

felbe fd)on lange Cefterreid) feinen realen 33ortI)eil mel)r ge*

mährte. 21IS 2)ietternid) nad) feinem ©turj in ©nglanb

baS 33rot ber 33erbannung afj, rechtfertigte er fid) gegenüber

einer Anflage, megen feiner Dltipregierung in Cefterreid), mit

ben SGßorten: „Sch f)a& e rooljl jutoeilen ©uropa, aber nie*

mals Oefterreid) regiert." ©ie SBahrljeit ift, bap er, tro£

ber Sänge feiner 33ertraftung, ben inneren Angelegenheiten
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ber böller* unb fprat^enrei^en Monarchie fiel» bis ju einem

g'etoiffen förabe fremb blieb, unb eS bagegen ßorjog, in allen

europäifd)en unb felbft in au|creuropäif<$en Angelegenheiten

bie Jpiinbe im ©pielc ju hdbett, — nicht immer jum £)eil

OejlerreichS. Namentlich glaubte er SS)eutfdf;tanb unb Italien

ju regieren, unb jwar in bem ©inne, baß er fie jum ©tiE*

ftanb uerbammte unb jeben geiftigen 5Iuffcf;tmmg unter*

brüdte, melden er „Rheologie" nannte, — mit einem fpradj*

lid}=mißi<haffencn 2Borte, baS er Napoleon bem dürften entlehnt

hat. Ntetternid), toel^en betanntfid) unfer fmnreicher unb

claffifcher Neulateiner ©chwetfcf)fe in £>aEe als „Princeps

de Media Nocte" figurireit läßt, war nicht ber Neaene*

rator, fonbern nur ber glidfdjuft er Cüuropa’S. Gür

wollte nichts als Alles Dertuft^en, bertieben, bertleiftern unb

bas für immer 3 e™ffene nothbiirftig wieber jufammenfliden.

(Er hoffte jebe ^Bewegung, jebes ©eräufd), jebe SBeränberung,

jebe energifdje Ntaßregel, woburdj baS ^ntereffe weiterer

Greife für irgetib eine politifdje große toadjgerufen werben

tonnte, ©eine Verehret nannten bieS „coitferbatibe

©efinnung," feine ©egner ©emijffucht unb 33equemlich=

teitsliebe, ober gar (Eutljanafie. Unter biefett ltmftänben

modj# ihm Ungarn mit feiner addhunbertjährigen SSerfaffung,

Welche, troß mancherlei Sßertriippelung unb bielem Ueberleb*

ten unb innerlich Abgeftorbenen, bod) einen außerorbentlid)

gefunben unb lebensfähigen $ern trug, auf bas Aeujjcrfte

mißfallen unb ihm bagegen ber bamalige ciSleithanifche Ab*

foIutiSntuS unb Quietismus auf baS S3efte behagen. ©0

tarn es, baff ilpn bie Verlegung beS ©chwerpunfteS bon

EBien nach 33uba*^efth fefjr antipathifd) fein muffte. Auch

hgtte er barin ben ganzen SeifaE feines faiferli^eu £>crrn,

welker feinen ©eueralprocurator auf bie SBerficherung, er

tenne fein ©efeß, auf ©ntnb helfen er ber ungarifd^en

Dppofition ben gewünfd)ten §o<hberratf)Sproceff machen fönne,

entgegenherrf^te: „EDiffen ©ie, baff ©ie mit 3h rcm
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$opje fpieleit?" unb einem jungen ungari[d^en ^Jubliciften

broljte: „©djreibe nidjt niepr mit gatlegetränfter geber —
bein junge» Sebcn i ft in meiner §>anb — püte

bidj!" (TOan fie^t, e» geljt itid)t» über bie „®emiitl)lid}=

feit," meldje bnnial» in Cejterreid) Ijerrfdfote !)

2£äre barnal», bebor ber bon 3)tetternid) biplontatifdj

gejdjürte Üfacenfrieg in ber Sflonardjie ju gellen glommen

emporlobcrte, bon bem germanifdjen Ofen unb bem magpari*

fd)en Sßcftl), als Politiken Gentralpunlten be» ©attjen, au«,

mit bereinigten jrieblid) cooperirenbcn unb conftitutionett ein*

^eitlid^ unb freifjeitlid) entmirfelten beutjc§=ungarijd)en $rüf=

ten bie Söfung ber fiibflamifdjen grage in Eingriff genommen

toorben, fo mürbe eine 9lu»bel>nung nad) ©übojten bieüeidjt

nid)t jo einmütig bon Gi§= unb Sran3leitf|anien repubiirt

merben mie tjeute, mo ber größere unb intelligentere Sljeil

ber S3ebölferung jogar einem $rieg gegen föujjlanb ben

ffiorjug ju geben [djeint bor einer folgen 9lu§beljnung

mit SRujjlanb. Sie beutjdje $ai[erlrone nieberjulegen unb

bod) bie Hegemonie bon Seutjd)lnnb begatten rooüen, mar

ein f)albe» 2Berf, unb olle ©d)lauljcit be» gürften bon 9Jiet=

ternidj bermodjte bie Sljatjadje nid)t ju änbern, bajj bie

Sonau bon 2Bien nad) bem ©djmarjen ütteere hinunter unb

ni<§t nad) Sfranffurt am 9J?ain pinauj fließt.

SQöir untertajjen e», bicjen retrojpectiben Dtotijen einen

Gommentar beijugeben. Sie Ulnmenbung berjelben auf bie

©egenmart ergibt fid) bon felber. Scmt menn jid) Cefter*

reid)*Ungarn nad) ©üboften bergröjjert, mirb SBien eine

©renjftabt unb $eftl) 5ixnäd;[t bie geograp^ijdje, bieüeid)t aber

aud> bie politijdje 3Diitte.

* * *
*

2>d) Ijabe berjucj)t, in Obigem bie Sata unb ÜJlebita*

tionen jujammenjujteüen, mcld)e mir bon einem ungarijdjen

„Gon j erbat iben" mitgetljeilt mürben. Gr glaubt bie
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Ungarn berufen, bie Süden im ©übojlen abjulöfen unb an

bie ©pipe be§ neuen großen ®onau=9tei(pc§ ju treten. @§

ift eine fiipne 3bec, ba§ ! Stbcr fie gcfäüt mir beffer, al§

ber pan, ben Muffen bie Sürfci au§juliefern, bamit ©t. pter§=

bürg, Gouftantinopet, ©alonifi, ©prieit, 5tegppten nnb Gen=

tralafien in einer £>anb finb, — unb jmar in einer §anb,
- meldjc ü)re ©renjeit bem S3erfepr ju berfeptiefsen liebt unb

baper audp jenen 2öeg fperten mürbe, tucldper Guropa mit

Slfien öerbinbet unb feit ber 3 C'* ber ipparaonen unb ber

ßabmiben bie midptigfie Gutturftrajje ber SBelt ift.

3<p palte ba§ 2)titgetpcitte für politiftpe „3ufunft§=

331ufif." Slflein e» ift immerhin niept unmögtidp, ba| bie

3ufunft jur ©egenmart merbe. Unb man fann nidpt Ieug=

nen, e§ ift boep immerhin 2)tufi! barin.

Um fatfdpe 33 orfteflungen nic^t auftommen ju laffett,

muff idp jeboep jum ©dpluffe no(p benterfen, bajj c§ Joldper

„magparifdpen Gentraliften" in Sransteitpanien nur

fepr roenig, unb in GiSleitpänien natürlich gar teine gibt,

bafe bielmepr in letztgenannter 5Reitp§pätfte eine foldpe, jur

3eit mopl nodp etma§ ppantaftifepe tßolitif auf ba§ 91eufjerfte

repubiirt mirb.
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SBenit matt bie $arte gur £)anb nimmt, fo frappirt bie

Sage bon Sftrien auf beit erften Slidf. $a» Stbriatifd^e

Steer bilbet einen Sogen, mic bie runbe Sßölbuitg einer

Sffieiitlaube, unb ba oben an biefer Sogrebc Ijängt eine

Straube herunter, oben breit unb bann immer fpiljer gu*

laufenb , bi» fie unten mit einer bidfen Seere, bem Sorge*

birge unterhalb Spola, enbigt; redt)t» unb Iinf» bon ber

Straube finb gatjlreidje einzelne Seercn abgefprungen in ©e*

ftalt bon Snfctn unb Sclfen=6ilanben ober Stiffen (scoglio).

Sn ber Traube fetber aber ftcljt fjin unb mieber eine Seere

tneit bor, unb ba» nennt man eine Sattbfpibe ober eine

punta; anbere gieljen fid) toeit guriid, unb ba» ift beim eine

Suct)t, ein £)afen ober ein porto. Sud) pängt manchmal

allerlei mifelidjeS Spinnmeb ba perunt, ba» finb bie Saitb*

bänfe unb Untiefen, bie secca piccola, bie secca grande,

bie secca pericolosa lt. f. tt»., ibobon man an ber balma*

tinifdljen Äüfte nichts meijj, an ber e§ faft überall tief ift.

Serlaffen mir nun ba$ ©leicfjnifj; beim e3 beginnt gu

hinten, b. p. befagte Traube pängt nid>t an einem Stengel,

fonbern fibt oben feft an ber terra firma italienifdjcn, frai*

nifdfien unb troatifdien Sobeit§. Unb boep mieber, oro*

grappifdl) genommen, pat fie einen Stengel; ba» finb näm=

lidl) bie julifdjett SIpcn (fo genannt bon Cctabianu» Su*

guftu», beffen Snbenfcn fidf) picr überall borbrangt), jene

Slpen, meldje ficfi am ©ebirgsftod be» St. ©ottfjarb abgrnei*

gen unb ipve lebten SuSläufer bi§ Ijier herunter nadl) ^ola

SJroun, 9iciff=ffiitibrüic ou5 btm £üboftfn. I. 3
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leiden. SMefer ©ebirg^jug theilt fid) in brei ilerraffen.

5)ie nörbliche unb oberfte fteigt bi» 4000 Sujj über SDteer,

ift unfruchtbar unb rauf) unb fj<ü jtarf unter ben eifigen

Stürmen ber „Sora" ju leiben. Sie mittlere jieht fid)

jtt>if(^en gfiume unb trieft hin, jeigt eine regelmäßige 9Ib=

med)§lung iWifthen Serg unb 2haf unb wirb eingetheilt in

ben 2rieftiner ÄTarfl (carso triestino) im Skffen, ba§

5S:fc^ttf.(^en=2anb (Territorio dei Cicci, — id) werbe bon

biefern feltfamen 2f<hitf(hen=SoI{ noch erjä^Ien) in ber Stitte,

unb bem liburnifchen Sanbe (Territorio liburnico) im

Cften; in bem festeren liegt ber Monte Maggiore, ein fo=

mofjt bon ^3ifirto ,
bem Stittelpunft bon Sftrien, als auch

bon bem troatifchen giunte ou§ leiefjt erreichbarer unb leicht

erfteigbarer l;oI;er Serg, ben ich ermähne, weif bie 2fusfid)t

bon bemfefben außerorbentlich (ohnenb ift , beim man über»

lieht bort hier fornof)! ben ©off bon Sinnie als auch öen

bon trieft unb ben nörblichen SE^eil beS Slbriatifdjen SJtecreS.

Sor Slllem aber h<ü man einen lleberblid über bie ganje

iftrifche Traube, ein lleberblid, ^mar nicht fo großartig, aber

eben fo bodftänbig, wie man ihn bon ber Spitze beS Sfetna

au» ha^ über bie breifaittige ^nfet Sicilien. ©nblich bie

unterfte (übliche SEerraffe be§ ijtrianer ©ebirgSlanbeS bilbet

eine nach ©üben geneigte fchiefe ©bene, piano inclinato;

man theift fie ein in bie £>öljen, bie fich bom guße beS

Monte Maggiore (4400 guß fw<h) ou§ erftreden (regione

pedemontana), unb in bie an ber See (regione maritima).

Sch bermeife im Uebrigen auf ba§ Manuale di Geo-

gratia dell’ Istria bon bem Ißrofeffor Dr. Sernarbo Se=

nuffi (Trieste, stabilimento artistico tipografico G.

Caprin, 1877) unb bekrönte mich borerft auf bie futje

Semerfung : Sie oberfte (nörbliche) Stegion unb bie unterfte

((übliche) Stegion befielen aus fl’all. SDiefer $alf neigt

namentlich in ber unteren Stegion ju ©ip» unb ju SJtarmor.

Sehr bemerfen»» unb feljensWertf) finb bie fchönen SJtarmor»
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btüdfe bet fßola. $lu» ihnen hn^en bie alten fRömer ba»

2Raterial ju ihren Irenen, SheQtcni , Tempeln, 5ßortä unb

Sriumphbögen gebrochen, unb jtoar brachen fie ben Stein

gerabe in ber $orm, »ie er in ba» ©ebäube felbft eingefügt

»erben füllte, ähnlich »ie man ^eute in 5ßari3 baut mit

jenen (Steinen, welche fdjon auf bem (Steinbruch nunterirt

»erben nach ber ateifjenfolge, »ie fie bei bem 33au jur SBer=

»enbung fompten. 2fn ber ©egenwart »erben biefe (Steine

t)orjug»»eife nach 2Bien, nach SScnebig unb trieft oertauft,

fo»ie auch nach Gonftantinopel, »o man t>orjug»»eife jette

2)tofd)een, ^Saläfte unb <Qio»f§ bantit baut, burd) »eiche fid)

jeber Sultan 311 Derewigctt fud)t. Siefe 9lbfid)t erreicht er

jwar nicht, »ohl aber ruinirt er, ohne e» ju beabfichtigen,

feine ginanjett. 3Ran fieht heute noch uralte Ginfd)nitte unb

Slnjeidjnungen , »eiche uti§ jeigen , »ie bie JRötner bor att=

berthalb ^ahvtaufenben ^er brechen wollten. Sie Arbeit

blieb unboKcnbet, al3 fich bie SSorboten be» großen ©encral=

trad)§ ber alten SBelt jeigten, unb jene erften Springfluten,

»eiche bie herannaljenbe Sünbflut ber ®ölfer»anberung ber=

lünbeten. ^ebenfalls geigt bie 3Irt, »ie bie fRßmer hier ihren

SJtarmor brachen, einett hohen ©rab tedmifd)er 23ollenbung.

Gin ntelancholifcher Italiener, ber au» Inlafj ber ruf=

fifchen Umtriebe, »eiche Guropa ,bie orientalifihe Jlrifi3‘ ju

tituliren bie ©ewogenljeit hnt, aufjerorbentlid; fdjwarj fieht,

fagte mir in biefen Steinbrüd)cn : Sehen Sie, Signor, ba§

War unfer Söerf, ba» SSerf ber fRömer. 3h re Vorfahren,

bie ©erittancn, waren e», »eiche biefen antifen Sempel um=

ftür^ten unb bie lebten Spuren unferer batnaligen Gultur

niebertraten. Ipeute haben bie Italiener unb bie Seutfchen

einanber öerföhnt bie §änbe gereicht ;
aber nun ift ein neuer

geinb aufgetreten, welcher bie europäifdje Gultur ju üernichtcn

broht. Sa» finb bie Scpthen, bie Sarmateu, bie Slawen.

3<h höre fd)on ben £uffd)Iag ihrer fRoffe.

3d) erwiberte larfjcnb : Sa» ift Sille» fo fchlimnt ni<h)t.
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3d) meifj jnmr ni^t, ob einer meiner fränfifCh*germanifd>en

Sßorfaljren beim llmfturj beS alten röniifdjen Äaiferreid)S

perföntic^ mitgeroirtt bat, hatte cS jebod) für roatjrfcfjeinlid^,

unb für biefen fjatt bitte id) (Sie , ben Umftanb als (Snt*

fdiulbigung gelten laffen ju motten, bafj befagteS Äaifer*

reitf) aufserorbentlid) morfd) unb faul mar. 6s martete ja

nur noch barauf, bafj ßiner !am unb es umfChmifj. 2£äre

eS nic^t ©iefer gemefen, fo hätte es 3 £ncr get^an. 9llfo

barum feine fjeinbfc^aft. Snbeffen fjat Sftrien auch nach

ber Qüpodje ber ßäfaren noch einige 9-Rale gute 3 e>ten ge*

habt. Unfer fränfifdjer Äaifer Äarl ber ©rojje hat ja au<h

biefeS £anb gegen bie üott Cften h£r eiubringenben ©lamen

gefd)ü£t, unb biefer ©d)u£ ber ©renjmarf Sftrien hat fidj

fo lange mirffam ermiefen, bis enbliCh auch unfer fränlifdj*

beutfdjeS fReicf) in 33erfatt geriet!) unb Don innen heraus

aufgefreffen mürbe burch bie 33iel= unb Äleinftaaterei, burd)

jene§ böfe ^ßrincip, maS ihr Italiener JtegionaliSmuS nennt

unb mir particulariSmuS, unb baS ber fc^timmfte geinb

Don Italien fomohl mie Don ©eutfd)lanb ift. (5rft Don ber

3eit an, mo bie SBürbe ber ÜRarfgrafen Don Sftrien erblich

mürbe, mo fie aus Beamten beS ftaiferS SanbeSljcrren rour=

ben, mo fie fich auflehnten gegen Äaifer unb fReid), mo

«Heinrich Don 9lnbed)S, ÜRarfgraf Don Ärain unb Sftrien,

fi<h ber ÜRitfdjulb an ber ©rntorbung beS beutfd)en ÄaiferS

Philipp theilhaftig mad)te unb bejjljalb (15. fRooember 1208)

in bie fReid)Sad)t erflärt unb lanbeSflüdjtig mürbe — erft

Don ba an gerietlj baS 2anb mieber in Sßerfatt, ben felbft

bie reichstreuen, aber fdjmadjen Patriarchen Don 9lquileja

nicht abjumeitben Dermod)ten.
' 3<h frage ©ie: §>aben mir

Seutfdje ber ©tabt pola unb bem Sanbe ^ftrien ctmaS

ju Seibe getljan? 2öer mar eS benn, ber bie Söälber Der*

müftet hat, um ©djiffsbauholj unb bie halfen, pfähle unb

IRofte für ben ^äuferbau ju gemimten? 2ßer hat bie an*

tifen Saubenfmäler jerftört, roer hat bie 9Jfarmorblöde hin*
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meggefüljrt unb bie fReliefS unb Statuen geftoljlen? ©§

maren bie 3?enetianer, alfo Italiener. SODer ljat 1354 ba§

fc^öne ^ßarenjo mit Reiter unb Schwert jerftört ? 6» tnar

fßaganino Soria, ber 2lbmiral ber genueftfe^en glotte. 23er

Ijat fefjon rneljr al§ 200 Sfaljre früher ^ßola ju ©runbe ge=

rietet? ©S mar Sominico OJJorofini, ber Soge Don 2>encbig.

23er Ijat ba§ notdürftig mieber erftanbene ^3ota 1354 non

fReuem Dermüftet ? ©§ maren bie ©enuefer, meldlje be§ 3er*

ftörungStoerlcS ni<f)t miibe mürben unb es einige 3eit barnadj

mieberfjolten. Unb maS mar ber 3uftanb beS iftrianifd^eit

£anbe§, als eS nadj einer oier^unbertjä^rigen §errfc^aft

2$enebigS im Sa^re 1797 an Oeftcrrcicf) fam? Sie 2>cne=

tianer Ijatten bie §äfen unb bie ßüften beS CanbeS an fidf)

geriffen unb für iljre Sonberintcreffen auSgebeutet. Sie

Ratten bie ÜRänncr unb bie 23älber beS SanbeS für ifjre

fjlotte genommen, fic^ beS SaljeS unb ber CliDenbäume

bemädf)tigt, unb im Ucbrigeit 2lßeS unterbrüeft, Dermüftet

unb entDölfert, bamit Ijier feine fRiDalität ermadOfen fönne.

Ser geflügelte 2ßme oon San fDtarco ^atte 2IßeS üerfdflungen.

2lfleS mar geopfert morben bem blutigen 9Rolod(j biefer felbft=

fülligen fRepublif, roeldfje Don ber nicberträdftigften , lfart=

gefottenften 2triftofratie ber 23elt regiert marb, fo lange, bi§

. fte enblitf) baS Scfiicffal errcidfite, jenes ©dfjidffal, baS fie fo

Dielen 2lnbcren bereitet, baS Se^icffal ber Sfolirung, ber

©infamfeit, ber 2Racf)tlofigfeit unb ber SBeröbung. Ser ro=

mantifcf)e Sauber beS 23erfaß5, bie poesie de la decadence,

melcf)e bie alte Sagunenftabt umgibt, 'barf uns nicf)t blinb

machen in ^Betreff ber Sünben, meldjc fie meilanb an aßen

iljr erreid^baren Sänbern Derübt fjat, um auf ßoften ber

mebiterraneifdien 23elt eine einjige Stabt jur Stätte ber

•$unft, beS ©lanjeS unb ber Ijperrfdjaft, aber nid^t ju ber

beS SriebenS, ber greifet, beS fRecfjtS unb ber ©ultur ju

madljen. 3a > mäljrenb Ijier in fßola bod) maffrljaftig fein

2RangeI an Steinen upb Steinbrücffen ift, mar eS bie Dene=

fl
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tianifc^e Üiepublif, bxe, blofj um bie Sofien beS Söred^enä

unb beS 33ehauenS ber Steine gu erfparen, guerft §anb an«

legte an bie römifcf)en 91lterthümer, melche bie ©türme ber

tßölfermanberung unb be§ SJlittelalterS überbauert Ratten.

©S mar ein in ben ©ienften ber fiolgen Dominante, ber

allerburchlauchtigjicn Slepublif ficljenber franjöfifd^er 3n=

genieur, ber gufällig ftatt .fperoftrat nur einfach $eliHe piep,

melier ben inneren Ausbau beS SlmphitljeaterS , bie ©ifee,

©finge, kreppen, patten, Sogen unb Tribünen ber 5Irena

nieberrip, um bie ©teine gur ©Weiterung unb gum 91uS»

bau beS ©aftells gu bermenben. 3a, eines ÜageS fiatte fo=

gar ber meife ©enat ben ftnnreid^ett ©infall, baS 91mpht«

tbeater bon Ißola, fo meit fol^eS ÜJtonfieur ©elitle übrig

gelaffen, abgubredjen unb nach Senebig gu tranSportiren, um

eS bort auf bem Sibo neu aufgubauen. ©lüdlic^er 2Beife

folgte ber böfen ©ntfchliefjung halb jener 3uftanb ber 3m=

* poteng, melier es unmöglich machte, bicfelbe auSguführen.

V

II.

Die oerfdjieöenen üölkerfdjaften Syriens.

911fo, berefjrter greunb, fagte idj, inbem ich meine

5ßert|eibigungSrebe fdjlofj, meinem Staliener, ich 9 ebe gern

gu, mir ®cutfche haben mfiljrenb unferer glegeljahre, bie ja

feiner Station erfpart bleiben, gar SDIancheS berbrochen. 91ber

an bem Sßerfatt bon ^3ola finb mir unfchulbig. Slufjerbent

haben mir jetjt unfer 9JlanneSaIter erreicht unb gebenfen unfer

©prichroort nicht Sügen gu ffrafen, meines behauptet, bajj

bem ©eutfdjen mit biergig 3nht£n ber SBerftanb fommt.

©r lachte beglich barüber unb meinte, ba§ fei gmar

ein meitig fpät, aber beffer als gar nicht. ®ann aber fam

er auf einen fpecififclHtalienifchen ©ebanfen juritef unb auf

feine fjur^t bor bem ftamifchen ©efpeufte.
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©elfen ©ie fidf unfer Sftrien an, jagte er, Sie haben

e» ja ber weftlichen $iifte entlang bereift unb gum 2^eif

auch ba§ innere be3 fianbeS gefeljen. ©ie werben nid^t

leugnen, baff ba, wo ba§ 3talienijd)e aufhört, aut!) bie

Kultur aufhört; bajj alle bieje flawifchen ©tämme, welche

fi<h bon Cften unb 9iorboften her in unjer 2anb eingebrängt

fjaben, jo gu jagen £>albwilbe jinb; baß fie fich nicht -accti«

matifiren ober cibilifiren wollen ober tonnen, ja, baj; fie nid)t

einmal untereinanber jo bicl ©cmeinjamc§ ^aben ober berein=

baren tonnen, bajj fie im ©tanbe wären, in jid) für eine

ßinfjeit gu gelten. 6» jinb in ^ftrien nämlich bier jla=

wifche £)auptjtämrne , welche jid) wieber in eben jo biele

Unterabteilungen fpalten. ®ieje bier jinb : crften§ bie ©lo*

wenen, gweiten» bie ©lomeno=firoaten , brüten» bie ©erbo«

Kroaten unb bicrtenS bie eigentlichen ©erben ober Morladen

(Morlacchi). Dieben biefen bier §auptftäminen gibt e§ noch

gwei Heine Fragmente größerer ©tämme in 3ftrien, nämlich

erftenä 3iumanier (Kumanici) ober 3tumünen, welche bon

ben ©lawen 2?lad)en ober 2Bala<hen genannt werben unb

bon un§ Italienern Sfd)iribiri (Ciribiri ober Ciciliani);

fie wohnen in ber Diä^e bon SBalbarfa unb jprcchen ein

altes, an ba§ Satcinifche anflingcnbeS ^biom, welchem wahr=

fdjeinlidj au» ber lingua rustica entjianben ijt, bie gu

3«ten be§ $aifer» Strajan bon ben in $)acicn ftationirten

römifdien fiegionen unb ben bortigen Kolonien gejprochen

würbe; gweitenS bie Montenegriner, bie nur in bem ®orje

^ßeroi wohnen, welche» unterhalb Signano an ber «Qiijte

liegt. 2)ieje Montenegriner unterjeheiben fich boit allen

übrigen Bewohnern SftrienS babnrd), baß fie ber gried)ijth=

orientalijehen 5?ird>e angehören, währenb alle anberen römijefj'

fatholijeh jinb. ®ie Sjchiribiri ober unterfcheiben fid) bon

ben ©lawen burct; ihre quasi romani jdf>e ©pradje, jonjt

jinb fie um fein £>aar befjer al» bie 2lnbern. Söenn idh

3hncn nun bie Unterfchiebc nur gwijdjen ben berjd)iebencn
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flaroifcbeit Äatbolifen Oollftänbig auSeinanberfebcn moKte, fo

brauste ich baju mehrere ©tunben unb müßte fürsten,

3^rc ©ebutb ju ermübeu. ©3 ift eine roafjre iDtufterfarte ber

fübflaroifcben 2Belt. gaft jebe§ $orf bat feine befonbere

2rad)t, feine befonbere Spraye unb feine befonberen «Sitten.

?lucb pflegt nic^t ein ©tamm in ben anbern ju ^cirat^en.

Sie Seften finb noep bie ©aüriner. ©ie foüen Don

ben CueHeti ber ©aoe hier ^cruntergeftiegcn fein unb fiimmen

am meiften mit ben meitbifcben Semobnern öon Ärain ober

ber ©raffefjaft ©örj überein, ©ie mol)nen in ber Umgebung

ber ©tobte Srieft, ©apo b’Sftria unb 5ßerano unb finb

reinen flotoenifcpen ©tamme». 33on ben genannten ©täbten

haben fie einige ©ultur angenommen.

Sie ©cblimmften finb bie Sfcfjitfcben (Cicci), roetebe

fo genannt roerbeit, meit fiep bie ßftänner alle untereinanber

SLfepitfcpe (b. i. fetter, eugino, ciccio) anreben. ©ie finb

ferbifcb=froatifcben ©tamntel, haben aber juni Sheil Don ben

2Bala<ben eine corrumpirte itaüfepe ©pracbe angenommen,

nn roelcber fie bie 3if<btaute mit einer §ärte auäfprecben,

rnelcbe nacbjuabmen un» Italienern, auch menn mir roollten,

unmöglich fein mürbe, ©inige rooüen behaupten, fie flammten

ebenfall» aus ber SSala^ei, feien aber in einer meit älteren

3eit eingcroanbert al§ bie 9lumänier ber SBalbarfa. 2Jiag

bem nun fein, mie ihm molle, fie finb DoHfommen cultur=

unfähig, biefe Stfcpitfcpen- ©ie finb fennttiep an ihren engen

moßenen Seinlleibern
,

rnelcbe fiep bem Äörper anfebmiegen,

al§ mären fie eine jroeite obere ©pibermi», unb ohne pofett*

träger getragen merben
; benn biefe Seute finb außerorbentlicb

fcplanf unb etrna» f<bbecpt genährt. 2J?an erzählt, menn ein

männliper 2fcpitf<be auf bje 2BeIt fomme, fo merbe eines

ber fcblecbt genährten, elenben ©epafe gefeporen, in roelcpen

ber Dieicbthum biefer Seute befteht, bie Sfcbitfcben*9Jhitter

fpinne biefe raupborftige Söolle unb mebe barau» jene natio*

naten Snerpreffible» , rnelcbe natürlich ein menig auf ba»
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2Ba<hfen eingerichtet werben, für ba! $näblein; wenn ba!

teuere fich etwa» gliebmäßig au!gemachfen habe, bann werbe

folche! in ba! wollene Veinlleib gefiedt, nad)bem man leßtere!

inwenbig ftarf mit gett eingefchmiert ha&e; bann machfe

ba! Änäblein unb ber Jüngling aümälig in ba! $lei»

bung!jtüd hinein, welche! feine einjige elterliche Witgift für

ba» Seben hübet
;
unb wenn ber innere §ohlraum ber Jpofe

gefüllt fei, ba» törperliche 2Ba<h!thum aber noch fortbaure, fo

Weite fich bann fpäter ber elaftifd)=behnbare SBoüftoff au!,

nach feem ©runbfaß, baß ber Vernünftigfte nachgibt. 2)a!

ift wohl etwa» Uebertreibung
;

aber fo Diel ift ficher, baß

ber jfcfchitfche biefe! nämliche $tleibung!ftüd ba! ganje 3ahr

trägt, im ©oinmer unb Söinter, am ©onn» unb Söerfel»

tage, unb baß er e! auch 9tmht! nicht ablegt, benn ba!

Slu»= unb Slnjicljen mürbe einen ßraftaufmanb erforbern,

welchen ber inbolente Wann nicht auf fich öermenbet. Slußer

biefen getreuen fchafwoHenen 3nejpreffible! trägt er nur

noch, wenn» gut geht, ein groblcinene! §emb , welche! nur

im äußerften Stothfaüe gemäßen ober mit einem neuen Der»

taufest wirb, unb ein in ber Stegcl frei über ben ©chultern

hängenbe! Sßumrn! au! braunen Soben. ®ie! ift bie

^Nationaltracht ber %fchit)<hen. Stuf bie 5tf<hitfchen fehen

Me, felbft bie übrigen ©lawen, herunter mit einer Wifdjung

oon Verachtung unb SJtitleib. Sticht einmal bie beiberfeitigen

Jpunbe mögen einanber. 2)ie SfchitfcheH h Qfeen nämlich jur

.

Bewachung ihrer jämmerlichen ©<hafe unb noch elenberen

3iegen, welche Dollenb! baju beitragen, mit ihren tiefgreifen»

ben Sühnen unb ihren gefräßigen SJtäulcrn unfer Don Statur

fo f<höne! 2aitb ju entwalben unb ju Derwüften, eine Slrt

halbwilber, fd)mußig=meißer §unbe. SDenn ein! biefer Sljiere

hkher in bie ©tobt 0ßota) fommt, fo menben fich aHe

fonftigen §unbe gegen baffelbe. ©onft in ©treit unter»

einanber, Dertagen fie ihre inneren 5Mfferen5en, um ben

Varbaren au» ber ©tabt fjinau^ubeißen , au! ber ©tabt
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be§ 51uguftu§, ber Slabier, bet SalDier unb ber Sergier,

au» ber Stabt be§ Ulmp^it^eater§ , be§ golbenen SElforeS,

ber Tempel unb ber tßoläfie.

3$ ^ätte nid)t gebaut, wanbte idtf ein, baß bie tpunbe

fo Ijocpfliegenbe ©ebanfen ober gar Ijiftorifdje unb antiqua*

rifdje üleminiScenjen fielen; jebenfaHS finbe icf) il)r 33er=

fahren ein wenig uncollegiatifdf) unb ba» ariftofratifdlje

StammcSbewußtfein bei ipunben red^t fomifcff.

Sagen Sie ba§ nidfjt, crwiberte er ganj ernftljaft,

bie jlcibtifdf)en ipunbe wittern bie ©efapten, weldf)e ifftten

unb iljren §erren Don ben SEfd^itfc^en broljen. Sepen Sie,

pier ift ba§ lebenbige ©jempel, pier fe^en Sie ba» be-

bauern3wertpe Opfer ber Stfdpitfcpen (er wie» babei auf fein

fcpmarjc» tpiinbcpen, ba§ er an ber Seine führte). Äürjti^

!ommt ba fo ein $fdpitfdpen=£>unb in bie Stabt gelaufen,

©ntweber patte er feinen §errn, ober biefer l;at ipn Der*

leugnet, fiurj, ber §unb machte ben SSerfucp, mehrere 5Dfen*

ftpett anjufaKen; er biß i^nen wenigften§ in bie fileiber

ober in bie Stiefel. 23erwunbet pat er jwar deinen, aber

<3 gab einen allgemeinen 9lufrupr
;
man glaubte, ba3 SEpier

pabe bie §unb§wutp, unb erfdplug e§. Seitbem miiffen in

3oIge einer ^ßolijeiDerorbnung alle Ipunbe — felbft fo parnt*

lofe unb Meine, wie meiner — einen SDfauMorb tragen unb

an ber Seine geführt werben, unb gefdpiept bie§ nidpt, fo

werben fie Dom Scpinber gefangen unb rnüffen. Wenn fic

nid^t getöbtet werben foQen , Io§gefauft werben
; ift ba» nidpt

eine Sdpanbe? ü$a, wir paben fogar ben Seicptiam bc§ tfcpi*

tfdpifdpen §unbe3 burdp unfern beften 5ßppfiologen unb ?(na=

tonten, ben berühmten Dr. Srabamante, feciren laffett, unb

biefer pat fein ©utacpten bapin abgegeben, ber tpunb pabe

nidpt an ber 2Butp, fonbcrn am junger gelitten, unb beß*

palb, unb nur beppalb pabe er bie Seute angefallen; man

fattb feinen ©tagen in §olge Dort mangelnbcr Grnäprung

Doflftänbig äufamniengefcprumpft, unb nicpts barin, al» ein

i
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Knäuel 2öotle, melche er ohne 3tt»eifef einem ©d)af abge»

rijfen. — $ft ba§ nun ni($t empörenb, baff mir AH,e, unb

felbft unfere £>unbe, baruntcr leiben müffen, menn bie Stfchi“

tfdjen ben irrigen nichts jtt treffen geben?

3$ mar nicht ganj feiner Meinung; benn mir fcfjien

bie ©d)ulb mehr an ber ^olijei ju liegen, afe an ben 2f^i*

tfdjen unb an ben tfd)itfd)ifchen Ipunben; aber id) fdjmicg,

benn id) ^ätte fonft befennen müffen, baß in ber £>auptftabt

be» Oeutfdjen 9ieidjc» ganj biefelbe §unbe*©<hinberei be*

fteljt, mie in 5ßola. — Oer ruffifdproeltfchmerjlich bemegte

Italiener laut nun Don bent ctjnologifc^en %cur§ mieber

auf bie Anthropologie unb (Ethnologie jurüd.

III.

Controoerfe über Me piolitik tloMdj tn Dalmatien.

Oiefe* fc^öne 2anb, fagte er, ba§ unter einer gütigen

©onne gelegen unb mit einem fruchtbaren 33oben unb mit

bortrefflichen £)äfen gefegnet, ehebem eines ber bliihenbften

in (Europa mar unb ba§ jefjt nod) (fiehe ben 6enfu§ Dom

31. Oecember 1869 bei 33ernarbo 93enufjr , ©. 88 u. ff.

unb Appendice, Oafel I— III) eine 53ebölferung Don

255,000 (Einmohnern jählt, ba» ohne 3*®eifel fo gliidlid)

fein fönnte, mie ein beutfe^e» gürftenthum , roeldje» e§ an

(Einmoljnerjahl erreicht unb an fyläc^enge^alt übertrifft (e3

mipt nämlidj beinahe 5000 GuabraKQilometer), biefeS fcfjöne

2anb fdjeint jejjt ein Opfer ber flamifcEjen ^olitit merben

ju foHen. §>ier in Serien jmar tritt bie Regierung fe^r

borfidjtig auf. (Eine fo mächtige ©tobt mie Orieft barf

man nicf»t Dor ben $opf flogen; auch finb unfere iftrifdjen

©lamen ju inboleut unb ju fehr geiftig träge, um als ftreit»
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bare 3?öltcr ju Agitationen Derwanbt werben ju fönnen.

Aber befto beutlicper treten bie flawifdjen Senbenjen ber öfter*

teidjifdien ^Regierung in bem benachbarten SDalmatien ju

Sage, wo ber «Statthalter $etbmarf<hafllieutenant Stobicp

jwar in ber italienifchen ©tobt 3Qra rcjtbirt, aber felbft

ein ©iibflawe Don ©cburt unb ©efinnung, auf ba8 Iber*

entfchiebenfte für bie fogenannten Stationalen, ba» heifet für

bie ©lawen, gegen bie Autonomiften , ba» Reifet gegen bie

Italiener, Partei nimmt. 6r mar e», ber bie Steife beSf

SfaiferS burcp SDalmatien im grüpjapr 1875 in einer Art

in ©eene feßte, welche gewiß nicht bie ^Billigung ber Der*

antwortlicpen SJtinifter hatte. Sie ©übflawen fanben barin

eine folche ©rmutpigung, baß fie fofort ben Aufftanb in ber

benachbarten §erjegowina in ©eene festen, ©pater ftpiirten

benn bie Siuffen unb bie Don ihnen begönnerte fübflawifcpe

SSerfchwörung, welche ,Omtabina
£ genannt wirb unb ihre

Ipauptfiße in Slgram unb SBelgrab hat (eines ber tpciupter

berfeiben ift ber ferbifche Sltinifter Stiftic»), auch in 33oSnien,

SJtontenegro , ber SBulgarei unb ©erbien ben 33ranb an.

Stur bie ©riechen waren flug genug, fi<h jurücfjuhalten

;

benn fie wiffen, baß fie bei Skrtpcilung ber türfifepen ©rb=

fdjaft feinen fchlimmercn ©^iepafts^rätenbenten unb ©on*

currenten gegen fid) paben, als Stußlanb. 3n ber Iperje*

gowitta aber war ber erfte Stet ber Aufjtänbifchen, baß fie

eine fcpwarjgelbe gapne aufpflanjten. ®ie Derantwortlidpen

Sltinifter in SBien haben jwar einem weiteren Umfichgreifen

ber ißolitif Stobicp bantal» ©inpalt geboten
;

allein bie leßtere

war fchon weit genug gegangen, um bie unheilDoflffen SSir-

fungen über ^ftrien unb Salmatien peraufjubcfcpwören. ®er

fonft fo bliipenbe §anbel Don Srieft ftodt. Sie Slusfupr

finft feit 1875 Don 3apr ju 3apr tiefer. Sie» pat mit

bem $rad) gar nicht» §u fepaffen , welcher lepterc bie alten

foliben IpanbelSfirmen biefer ©eeftabt wenig berührt hat. ©8

ift Dielmepr ba§ gänjlicpe Sarnieberliegen be8 SBerfeprS in
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ber Cebante, welche» unfern Gjport fchäbigt. G§ cjriftirt

bort Weber ©elb, noch Grebit, noch Vertrauen. iDlan finbet

heutjutage im Orient fauin noch Käufer, aber fieser feine

ffleja^Ier. ®ie 23erbraud>§fraft ift bort in außerorbentlidfer

SBeife gefüllten, 'über tocit ©<hliinmere§, al» hier in ^ftrien,

»erben ©ie in Oalmatien fcljen. $a§ unglüc£lid;e 2anb ift

mit einer plage heimgefucht, gegen welche bie befannten

ägpptifchen eine ftleitiigfeit finb. 2öo ©ie bort (jinfommen,

»erben ©ie ein maffenhaft aufgehäufte» Proletariat fiitben.

Männer, Frauen unb ßinber, ftarrenb bon ©chmut} unb

Ungejiefer, gefleibct in 2umpen, beren urfprünglicfje Farbe

unb Form nicht mcljr ju unterfefjeiben ift, liegen fie cnt=

Weber in irgenb einem öffentlichen ©ebäube, wo man ihnen

Unterfunft gegeben, feft, ober fie jieljen mit höljernen Fuhr*

werfen, an welchen fid) auch nid)t ein SBiertelpfunb Gifen

befinbet, unb mit Pferben, weld)e wie halb berhungerte

$a£en auafeljen, bagabunbirenb im 2anbe umher. 2)ic»

finb bie Flüchtlinge au» ber Iperjegowina unb au§ 33o»nien,

welche man in Folge ber politif Diobid) h'er aufnehmen

muffte. G» follen beren heute noch üu ©anjen 60,000 auf

öfterreichifchem Soben berweilen. ©ie oerurfachen bent ©taate

täglich eine üuSgabe bon 30,000 ©ulben; unb wenn man

bebenft, bap biefe§ fchöne 93er^äItniB fc^on anberthalb ^affre

bauert, fo wirb man ben ©ebanfen nicht jurüefweifen fönnen,

bajj man in biefen bon ber Regierung fo fehr bernachläffigten

Cänbern, wo e§ auf großen ©treefen Weber Sßeg noch ©teg

unb folglich auch nid)t einmal eine poftberbinbung gibt,

biefe coloffale ©umme fehr wohl auf etwa§ ünbere» hätte

öerwenben fönnen, namentlich ba bei bent f^leppenben Gha=

rafter, welchen bie orientalifche ßrifiä langft angenommen

hat unb welchen ber türfif<h*ruffif<he $rieg ebenfalls anju=

nehmen im begriffe fteht, ba» Gilbe biefer üu»gabe fid) gar

nicht abfeljcn läfft. $iefe Flüchtlinge werben förmlich &e=

folbet. S)cr fDtann erhält jwanjig Äreujer , bie Frau fünf=
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jetjn $reu$er unb baS $inb jeffn £reu$er tägli<h, ähnlidj

Wie in ^ßari» gegen Gnbe ber Belagerung Don 1870—1871

alle Seute befolbet mürben, — ein 3uftanb, aus ttjcld^em

fidj bie Gommune mit Stotljmenbigteit unb Gonfequenj ent*

midelt bat, fobalb bie 9iational=Berfammlung in 93erfaiHe»

Biieite madjte, mieber georbnete 3uftänbe einjufüljren, b. h*

bie Beipflichtung jutn ©<hulben= unb fpauSmiethejalflen mieber

einjufülfren unb biefe Befolbungen mieber absufc^affen. Diefe

Seute tonnten fo bief, mie fie hier für ba» Btüßiggehen er*

halten, 511 £>aufe an Dagelolfn nid)t berbienen. Denn ein

foldjer iperjegominer fd)Iep»p>t auf feinem Siüden ein Bünbel

fcbled)te§ £>olj nach ber balmatinifdjen Siiba, um e§ bort für

fünf$efjn ßreujer 511 bertaufen. Um biefeS fleine Stüd GSelb,

roeldie» itjtn grof; büntt, ju berbienen, braudjt er jmei Dage

an 3 eit für ©antmeln, für §in= unb für Stüdmarfd). G§

ift baffer feffr begreiflief) , baf; ihm fein jetziger auSnaljmS*

meifer 3uftanb beffer büntt als ber regelmäßige, unb baff

er ben jeßigen Saulen,5er=Sport nid)t einmal mit bem Sport

beS Rammet* unb 3 i e9euftehlen§ bertaufdjen mill, ben er

beim Beginne beS Anfftanbe» betrieben. Gr fagt alfo: Ubi

bene, ibi patria, unb bleibt in Dalmatien. 3dj meijj

ba§ Me» aus eigener Anfcljauung, benn ich habe häufig

©efcfjäfte in Dalmatien, unb Sie toerben ja aud) in menigen

Dagen, j. B. in Siagufa, baS Alles mit eigenen Mgcn fe^en.

StBie eS aber in ben inneren Angelegenheiten Dalmatiens

jugelft, bariiber mag Sie eine Siebe beS BiirgermeifterS bon

Spalato, Dr. Antonio Sajamonti, belehren, melcfie berfelbe

am 9. December 1876 in bem Abgeorbnetenhaufe in Söien,

beffen Sliitglieb er ift, in italieniidfer Spraye gehalten. 3dj

merbe 3huen eine beutfe^e Ausgabe berfelben überreichen.

(Die pofitifdpabminiftratiben Berf)ältnijfe Dalmatiens. Siebe

beS Abgeorbneten Bajamonti. [2Bien, ißlout u. Gomp.,

©djottenring 14, 1876.]) Biein greunb Bajamonti ift

burdiauS fein Slatoenfreffer, mie fdjon bie beiben Umftänbe
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ergeben, baß er feit fiebjeßn Sauren an ber Spitze ber Stabt

Spalato fleßt, bereu 23eböl!erung nur ju einem SSiertel ita=

licnifd) fpridjt, unb baß er al» 2lbgeorbneter au§ ben Söaljlen

ber £öd)fibefteuertcn in einem SBaßlbejir! Ijerborgegangen

ift, }u wettern brei Don ben bier SJreiSftäbten ber balma*

tinifdjen tprobinj gehören, unb unter biefen ba§ Sfrex] ber

23ocd)e, ba§ beinahe bureßmeg flamifcßc Gattaro. 9)tan fertigt

jmar feine 2lu§einanberfcßungen mit bem billigen Sitel „Süb*

ließe ltebertreibungen" ab, aber man ßat bie Slßatfacßen nießt

miberlegen fönnett, mie man bie 2Baßlcn in meßr al» na*

pofeonifc^er 2Beife beeinflußt; mie man tobte Seelen mit*

mäßlen läßt; mie man j. 58. in 9Mna bie SOBaßl auf a(ßt

llßr Nlorgen» ausfdjreibt, aber feßon um ßalb 2lcßt beginnt

unb bor ac^t Ußr feßon fcßließt; toie man j. 23. in Spalato

bureß 23erfeßicbung bon 21 ginnen ber £>öcßftbefteuerten bie

Söaßlen fälfeßt; mie man bamit ber nationalen (b. i. flaraifcß*

’föberaliftifdjen) Partei in bem Sanbtagc bie Nießrßcit 5U

berfeßaffen mußte unb 'bann bei ben 2BaßIprüfungen einen

SL^eil ber autonomiftifeßen Partei, meteße getreu jur 23er=

faffung ßätt unb bon ber flami|d)crfeit§ erftrebten 2?ereini*

gung mit Kroatien nichts miffen miß, ausfdjließt, um ben

SanbeäauSfdjuß gänjlicp bon ißr ju fäubern; mie man bie

©emeinbebertretungen au§ 2efen3= unb Scßreibcn3=Unfun*

bigen jufammenfeßt, metdfje fieß bureß einen fanatifeßen 5|3open

ober burd) einen geriebenen Schreiber blinb leiten taffen;

mie man untere 23Iätter, ben ,2Ibbcnirc‘ unb ben ,®aImato‘,

troß ißre» gemäßigten unb lopalen 9luftreten», burd) emige

Gonfiscationen maßregelt; mie uns 2Iutonomiften ba» Gr*

laubte berboten unb ben Nationalen ba3 23erbotene erlaubt

ift; mie mir — bie Italiener unb bie italienifcß fpreeßenben

23ctooßner ©almatienS — in ber $ßat Niemanben ßaben,

bei melcßem mir unfere 23efdjmerben borbringen fönnen, benn

ber Statthalter, 23aron Nobid), berfteßt nießt einmal bie

Spraye, meleße bon bem gebilbeten Sßeil ber 23ebölfcrung
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<;efprod>en wirb; wie bie Skanbfadel bcr 3roietrad)t, be3

ganati§mu§ unb be« 9Migion§Ijaffe3 jungen Crientalifdj*

©riedjifdien unb 9iömifch=S?atholifd)cn in eine SBeoöIferung

gefthleubert wirb, welche noch fo feljr weit entfernt ift Don

wirthfd)ttftli(h=befriebigenben SSertjältniften unb welche bie

45intra<^t fo nötijig ^ätte, um bie nottjwenbigften gortfc^ritte

auf ber 33ahn ber 6uttur=@ntmidtung §u machen; wie jebe

©emeinbe, jebe§ Sorf, ja faft jebe§ £>au§ politifdj gefpalten

unb in einem inneren Kriege befinblid) ift, welker in bcr

Sfjat mit bent 23iirgerfriege eine gewiffe DerhängnißDolle

Ülehnlichleit ^at; wie man bie 3?rage ber 3Innepon non 33o§*

nien unb Don ber £>erjegowina mit hercinjieht, um bie 3rcie»

tracht ju fchürett unb ber ftamifdjen Partei neue Kräfte gegen

bie italienif^e 9J?inberheit äujufiijjren, — für}, wie wir, um
bie berebten 2öorte be§ 29ürgermeifier§ Skjamonti ju wicber*

holen, Wie wir überhaupt in Salmatien feinen (Statthalter

haben, weil ber Saron 3tobid) nidE)t ber Repräsentant ber

Staatsgewalt unb be§ ßaiferS, fonbern ba§ ipaupt einer

Partei ift, Welche ©unftbejeigungen unb §afe in bem iDfafje

auStheilt, bap felbft bie erfte ber Sugenben, bie Schaut,

beteibigt wirb. SBotten Sie es unter biefen Umftänben nod)

unbegreiflich finben, wenn wir, bie Italiener in 3ftricn unb

Dalmatien, mit ber Sage ber Singe unjufrieben finb unb

uns Dor 9Mcm Dor bem breieinigen Königreich Schrien, ^Cs

ftehenb au§ Kroatien, 3ftrien unb Salmatien, etwa no<h

bergrößert burd) Slawonien, ©oSnien unb bie .^erjegowina,

nad) Kräften }u wahren fudjen? ginben Sie e§ nicpt be=

greif (ich, bafe bie ©ultur frch bagegen wahrt, Don bcr Un*

cultur DerfÖlungen }U werben
1

? Saß ber Italiener fich wehrt,

wenn man au§ ihm einen Kroaten machen will?
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IV.

Unparteitfrije Bemerkungen über Iftrien unb IDalmatien, über
* Italien unb ©c|ierreirtj.

— ©ie »erben 3^rerfeit§ etnfe^ett, antwortete ich auf

feine »ieberljolten fragen, nach einigem 3ögern, baß eS für

einen ffremben, welker erft feit $urjem in biefem fianbe bet*

»eilt, feljr f<h»er ift, über biefe ber»icfelten Angelegenheiten

ju urteilen, namentlich bann, »enn er, »ie ich, ber fla*

»ifchen ©prache nicht fb funbig ift, um auch ben ©egner,

b. h- olfo bie nationale fla»if<h=föberatibe Partei, in aus*

giebiger Söeife hören ju tonnen. An betn Dtathhaufe ber

freien ©tabt Bremen in ©eutfehfanb fleht ein ©prud), ben

ich niemals bergejfen »erbe. Gr lautet: „GineS Cannes

9tebe ift feines ÜDtanneS Diebe — man foll fie billig hören

beebe." 93or Allem aber fdjeint mir ber 33or»urf, bafj bie öfter*

reid)if<he Regierung nicht genug für bie materielle §ebung

beS SanbeS thue — ein 33or»urf, ben ich unterwegs in

aßen 3ungen unb in aßen Tonarten gehört habe — Döflig

unbegrünbet. Sßenn man bebenft, baff feit Safuhnnberten

fi<h aße 2öelt an biefem Sanbe nerfünbigt hat, »ie namentlich

bie SSenetianer hier in Sftrien, unb faft nod) fd^Iimmer in

Dalmatien gehäuft haben, »ie baS Sanb ein ©pielbaß

j»ifd)en ben berfdjiebenen italienifchen ©täbte*9tepublifen

unb bann jwifchen ben Ungarn, ben Kroaten, ben Slürten

unb ben SBenetianern »ar, »ie um bie Sßette ber benetia*

nifche 2ö»e, ber altrömifdje SegionSabler unb ber neufran*

äöfifth*napoleonif<he Ablcr hier 33efriebigung für ihre Söelt*

herrfchergelüfte gefugt hoben, unb jumeift auf $often biefer

fiänber, fo »irb man es begreiflich finben, bafj es Cefter*

reich nicht gelungen ift, in }»ei DWenfchenaltern AfleS »ieber

gut ju machen, »aS in bießeicht einem halben 3ahrtau=

fenb gefünbigt »orben ift. $iefe 3«it ift noch i« für},

SBrautt, Sttife»Sinbvü<fe auä bem Süboftftt. I. 9
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um aöeS Sßerfäumte nadjjuholen, baS 3erftörte mieber auf*

Juristen unb au§ ben neu gelegten ßulturfeimen fc^on jejjt

©rojjeS ju erstehen. ©ewijj ift boäj, bajj, feitbem Oefter*

reich bie Sänber Sfirieit unb ©almatien befiijt, eS bort im

©rojjen unb ©anjen nid)t fd)le<hter, fonbern bcffer geworben,

unb bafi ber ©efammtftaat, ober feit 1867 bie ci»leitfjanifct)e

Hälfte, SSertnenbungen für biefe Sänber gemalt hat, wie

fie fi<h toeber bie italienifche Sßartei bon bem Königreich

Italien, nod) bie flamif^e bon bcm Königreich Kroatien

ober bem 3utunft§ftaat 3Q^rien ober gar bon SJtujjlanb ber*

ff>red)en barf. 3n trieft $. 33. ^abe i<h eine, wenngleich

nicht fefjt jaljlreiche Partei gefunbcn, Welche bie politifche

(Bereinigung mit bem SRegno b’^talia anftrebt unb fogar

bon einem geheimen 23ünbnif$ fpri<f)t, Welses jwifdjen Italien

unb 9tujjlanb abgefdfjloffen fei ober gefdj (offen werben müfjte

ju bem 3®^/ Oeft erreich beS Srentino unb be§ italienifdj

fprechenbett iftrifd)en fiittorale ju ©unften StalienS ju be*

rauben. Sdj weifj ni<f)t, WaS an bem ©erebe bon bem

33ünbnif} (SrnfthafteS ift. ©S wäre jebenfaflS ein feljr ge*

wagter ©djritt, welker bem burcf) fein unerhörtes ©lüd

etwas berwöhnten Italien unter Umftänben redjt f^lec^t be*

fommen fönnte. ©djon baS ©erebe über eine foTcEje 9}töglidj=

feit trägt baju bei, ein allgemeines 9ftifjtrauen gegen Italien

in (Suropa wadjjurufen. ®odj fei bem wie ihm wolle.

Nehmen wir bie Sftöglichfeit an, trieft Würbe italienifch —
glauben ©ie, baj$ eS in bem neuen ©taatSberbanbe biefelben

(Bortheile finben unb genießen würbe, wie in bem alten?

SBürbe eS nicht, bon feinem natürlichen |)interlanbe ab*

gef^nitten, baS ©c|idfal (BenebigS befürchten müffen? dßäh*

renb eS in Oefterreid) ber einzige §afen einer mächtigen

unb reifen (Monarchie ift (benn ber froatif<h=ungarif<he §afeu

tJiume hat belanntlid) bis jejjt noch feine große (Bebeutung),

würbe es in Italien nur einer unter bielen fein. ®ie

übrigen italienifdjen £>äfen : ©enua, Siborno, Neapel, 3ln*
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cona, Darento, 93enebig, mürben bem f?afen Drieji ntd^t

nur bie gemöhutiChe unb natürliche Eoncurrenj mad)en, fon*

bern fie mürben fid) auch rineS großen 93orjugeS burdj Beffere

Eifenbahnberbinbungen unb bereit» eingemöljnte unb au§=

gebilbete abminiftratibe Einrichtungen u. f. m. erfreuen unb

baburd) bon §auS aus einen erheblichen 93orfprung ge*

niepen. trieft mürbe fid) mit biefen unb ben übrigen jal)!*

reidjen italienifd)en §äfen in bie SDtittel theifen müffen,

meldje baS ohnehin fcfjon ferner belaftete unb in ber Siegel

ni^t im ©IeiChgeroid)t ftcf;enbe Subget beS jungen Jfönig*

reid)5 bietet, $urj, eS iji meine fefte Ueberjeugung : trieft

hat eS nirgenbS beffer, tann eS auCh nirgenbS beffer höben,

als unter ben ffittigen beS boppelföpfigen SIblerS, unb füllte

eS jemals italienifCh mcrben, fo mürbe es fChmer ju büpen

haben für ben Ijripfpornigen 9tatiöiSmuS feiner ^talianiffimi.

Die Driejier ipanbelsfammer ift auch entfliehen bagegen.

2öaS aber Dalmatien anlangt, fo halte ich baffelbe in

ber Dhat für ein ferner regierbares unb noch fdjmerer me*

liorirbareS 2anb.

Da baue 93. einmal Einer ©trapen, menn er be*

fdjränft ift auf einen ber Springflut auSgefcpten fdjmalen

ifüjtenftrich
,

hinter meinem unüberminbtiChe 93erge empor*

ragen, über beren ©d)eitel, parallel mit bem ©eftabe be§

ÜReereS, bie SanbeSgrenje fich hinjieht- Eine ©renje, jen*

feits melCher ein 9iaChbar moput, ber meber bie Mittel nodj

ben 9Bi0en hat, jum ©trapenbau bie §änbe ju reichen.

Daju tommt benn nod) bie eigenthiimlidje 93cfdjaffenheit unb

Eonfiguration beS balmatinifd)en 93obenS. SJtädjtige unb

begetationSarme Serge, Don unüberfteigli^en ©d)(uChten burCh=

fChnitten, jufammengefept auS einem feltfam sermorfenen

$aliftein, bon melChem noCh h ei,te, atS märe h^r ber

©djöpfungSprocep nicht fertig geroorben, einzelne ©treden

fiCh über 9tad)t fenten, fo bap plöptid) baS eine ©tüd ©trape

hier ÜDteter tiefer liegt als baS anbere: — ma§ iji ba ju
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madjen? 3ür bie £>äfen unb bie Schifffahrt hat hier Oefter=

teidh in ber außerorbentlich Diel getljan, unb ba nach

ber Skfdjaffenheit be§ SanbeS bie Einlage Don öanbftraßen

unb folglich bie Jperficflung Don tßoftrouten bielfaih un=

möglich ift, fo hat es, unt biefen 2)?angel ju etfeßen, SDal=

matten mit einem fe^r engen Selegraßhentieß überzogen unb

bie Selegrapljengebüfjren für biefe ißroüinj um fünfjig ^ro=

cent, im SSergleid) ju bem übrigen 9ieic^ , ermäßigt, um
ben ßladjridjtenbertcljr ju erleichtern. 6» ift ja möglich,

baß biefeS jurücfgebliebene Sanb plöktich feine ©ieben=2Jteiten=

©tiefet anjicßt unb baß es nicht nur früher Selegraßhen

hat als ^often, fonbern auch früher ßifenbahnen at§ 2anb*

ftraßen. 2ßirb boch fc^oit eine (Sifenbahn Don bey großen

ßohtenmine ©iDrowitfcf) nach ber ©ee gebaut, welche mit

bem einen Slrnt in ©ebenico unb mit bem anberen in ©ßa*

lato münbet. SlUeS baS ift hoch gewiß nicht gering ju

beranfchlagen. 3tuch baS nicht, baß Sftrien bon einer @ifen*

bahn burchf^nitten wirb, welche bon ißola nach tfriume führt.

28aS glauben ©ie wohl, was Italien mit biefem Sanbe

anfangen wollte, wenn baS ©chicffal boshaft genug wäre,

eS ihm eine» 2ageS in ähnlicher SDßeife, wie 1866 SSenebig

unb 1870 9tom, in ben ©chooß ju werfen? 2>affelbe ju

plünbem unb gu berwüften, wie eS weitanb bie SScnetianer,

^ßifaner unb ©enuefer gethan, ba§ ift Ijeutjutage unmögliche*

unb gewiß Wirb bie§ auch Italien nicht wollen. Stber um
baS 2anb ju abminiftriren, ju metioriren unb ju fchüßen,.

ju fchüßen nidht nur jur ©ee, fonbern auch lanbeinwärtS

gegen bie anbrängenben ©tarnen, bie ja f<hon öfters bie

£anb barnach auSgeflrecft haben, baju fehlen Italien bie

Mittel — bie Qfinanjen, baS £>eer unb bie glotte. ©S

Würbe Weber für trieft unb ißola baS erforberliche ©etb,

noch für bie SSocdje bie nötigen ©treitfräfte haben.

3<h halte, wenn ich Shnen unumwunben unb ohne

alle Umfehweife meine offenherzige Meinung fagen barf, Don
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einem ju bem Königreith Italien gehörigen Dalmatien eben

fo wenig, wie bon einem bem Sanbe Kroatien einoerleibten.

Bon bem bljantaftifcljen Königreiche Sflprien unb ben borin

berbünbeten ©übflamen fönnte man fagen, was meilanb

Bifdjof SBeffenberg bon bem alten beutfthen BunbeStag fang:

2>a8 mär’ etn ©unb ganj einjig in ber ffielt,

2ßo 3ebcr nur ben 2tnbern für gebunben,

3ebotb fid) felbfl für ungebunben hält.

Södcb’ arger @tf)alf bat biefcS ®ing erfunben?

2)ie brei Einheiten beS breieinigen Königreiches mürben

feine brei 3ahre beifammen fein, ohne fich auf Seben unb

2ob ju befriegen.

$>ajj bie ^Regierung in Sfflien ihre ©tellung unb ihre

Pflichten fehr mohl begreift unb bemgemäjj hobelt, baS be*

meift ber Umftanb, baff fie ben balmatinifchen 2anbtag, als

er fi<h lürjliöh anfthiefte, eine Bbreffe ju botiren, worin er Don

ber Krone Bereinigung mit Kroatien forbert, fofort nadh

£auS fdjicfte, nachbent er eben erft jufammengetreten War.

SBaS fann bei biefen panflamiftifchen Bewegungen

herauSfommen? 2)aS 3«! toä« ©inberleibung in SRufjlanb

unb ber nädjfte ©rfolg würbe eine ©tärfung beS politifchen

©influffeS biefeS 2anbeS fein, ©effen ifi man fich in 2öien

bewußt unb befjljalb h°t man bie ^breffe oerhinbert. ©lauben

©ie bon 2öien, was ©ie wollen, aber bafj man in ber §of=

bürg, wo man ganj erfüllt ijt üon ber 2fbee ber erhabenen

faiferliöhen Sßürbe unb ben großen 2rabitionen beS habs=

burgifchen Kaufes, ©eljnfucht fühlte, birect ober inbirect ein

flamifther UnterfnäS ju werben — baS glauben ©ie nimmer,

©in fübflawiftheS 5Reich, auch unter habsburgifdjer Roheit,

würbe immer mehr na<h Btosfau als na<h Sßien graüitiren.

3fa, Warf ber Italiener ein, warum läjjt man benn

tRobidh, biefen berhängnifjbotlen 9Rann, auf biefem behäng*

nifjboöen Sßoften? SDiffen ©ie baS?

— 3<h weif? eS ni^t, erwiberte idf. SBaS ich weifj, ijt.
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baß bie 2Jiinifter in 23ien biefcn ÜDtann grabe nicht lieben,

baß aber auch in conftitutioneßen Staaten bie SJtinifter nid£)t

immer aflmädhtig finb, unb baß c§ auch in 2ßien fjrictionen

gibt, fo gut mie in Berlin. Sie miffen ja beffer mie ich,

mie man in Dalmatien geroedhfelt unb ejrperimentirt bat —
mit bem ^elbjeugmeifter grei^errn Don SRamuIa, mit bem

Sßaron Sß^Uipboitiit)^, mit bem gelbmarfdhaß=2ieutenant

SBagner — bis man enblidh, nach ben ungtücfftdhen ©reig=

niffen bon 1869 (bem Slufftanb ber S3occE)e)en) eS mit einem

SJtanne Derfudbt bat, melier Sübftame bon ©eburt unb ©e=

fimtung ift unb ben man toä^renb ber fritifdben 3e^ bet

orientalifcben SBirren nicht entfernen tonnte, ohne eine ge=

toiffe (Srfc^ütterung ju bemirten unb Smeifel berborjurufen,

tneltbc jur inopportun mären. $ie 3^i^n beS ßtobidh

bauern nicht emig unb jebenfaßs b°t ba§ Verhalten ber

SEBiencr Regierung gegenüber bem balmatinifcben Sanbtage

gegeigt, baß eS eine ©renje gibt, mo fie emjtbaften 2ßiber*

ftanb leiftet. ©emiß, e§ märe am beften, menn ber Statt»

balter bon Dalmatien meber ein Italiener märe, noch auch

ein Sübflame, fonbcrn irgenb ein unparteilicher S)eutfct)er

ober Ungar, melcfjer im ©inttang mit ber tjicr fo mistigen

ÜJtilitärbermaltung beiben Parteien gegenüber gleiches 9Jtaß

unb ©emidht füb»rt unb feinen Steife! an feiner gemiffen*

haften Unparteilidhfeit auffommen läßt. 3)enn baß Stobich

fein ©emidht für bie fogenannte nationale Partei geltenb

macht, bemeift fc^on ber Umftanb, baß bie SBablen unter

feinem ©ommanbo eben fo flamifcb ausfaßen, als früher baS

©egentbeil ber gaß mar. 34» fotfte aber benfen, baß ßtobicf)

grabe aus ben tßeftrebungen ber (italienifd^en) tßutonomiften»

Sßartei 5Rußen gie^t, um feine Steßung äu befeftigen. SDöie

leidet mirb eS ihm fein, euch 2Innejion5gebanfen Unterau*

fliehen? $aS Sefte märe meines ©racfjtenS, ben Steufel

nicht an bie SBanb ju malen. Söenn ihr aufhört, ben

italienifdhen Steufel ju citiren, bann mirb audh ber froatifc^e.

J
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fübflawifdje ober ruffift^e Teufel nicht fommen; unb umge*

feljrt. ßS märe für 3ftrien unb Dalmatien eben fo fc^Iimnt,

italicnifdj als rufftfeh ju werben. Oefterreidj, biefer grope

©ammetylat} für alle Sölferfragmente, bietet auf bie ®auer

bo<h immer bie meiften ©arantieen; eS ift ja für euch 3ta* _
liener unb für uns ©cutfcfje baS gemcinfame Sollwert gegen

Often. 9Jia<ht nur, bap ihr in biefen beiben Sänbern, in

3ftrien unb ©almatien, immer mehr wefteuropäifc^e ßultur

Oerbreitet; führt ein tüchtiges unb juberläffigeS ©runbbuch

ein, bamit fein Zweifel mehr bejüglidj beS ßigenthumS auf=

fommen fann; benn nur wenn baS ßigentljum fieser gefteüt

ift, lohnt eS fi<h, baffelbe in Sau unb Sefferung ju holten.

Söibmet eu$ felber nicht auSfchliefclich bem §anbel unb ben

©ewerben, fonbern auch ber fianbmirthfehaft, unb jeigt bamit,

bafj auch *hr ©öhne biefer ßrbe feib, welche ben beborjugt,

ber fie am heften cultibirt. 2egt eure ßapitalien in ©runbeigen*

thum an unb entreißt baburch — nicht mit ©ernalt, fonbern

auf bem 33ege ber ßulturentmicflung — ben Sfchiti^en unb

jenen übrigen halbwilben Sölfern biefen foftbaren Soben, ben

biefelben jur 2£eibe für 3ie9en unb (Schafe begrabiren.

2Bo finb benn eure «Slawen hetfl^ommen? £>at fie

Defterreidj gerufen.
1

? Ptein, baS italienifche Senebig war eS,

baS biefelben als ©oloniften ^erbeirief , nachbem unter ben

gittigen beS Cöwen bott ©an Starco bie urfprüngliche Se=

bölferung burdj $rieg unb Sßeft ju ©runbe gegangen. 5Run

finb fie einmal ba, biefe ©lamen, unb eS gibt fein Stittel,

. fie ju italianifiren ober fie ju berbrättgen, als bap man fie

in ber ßultur überflügelt, tiefer 23eg ift, baS gebe ich

ju, fefjr lang unb ntühfam, aber bnfür auch unjweifelljaft

fichet. ©eht, wie wir eS gemalt haben. $eutfcf)lanb war

flawifirt im ganjen Cften bis jur 6tbe, ja, über bie ßlbe

hinaus. 2)iefe alten ©lawett, welche fid) SJenben nannten

unb ben SLjchernebog , ben £riglaf, ober 3tabugaji als ihre

©ötter berehrten, finb tljeilS berbrängt, tfjeils germanifirt.
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bis auf einige Heine Diftriete in ber 2aufiß, unb gtuar

größtenteils bejjfjalb, weil ber beutfc&e ©auer iü<$tiger luar,

als ber SBenbe, unb weil ber beutle ißflug tief in bie (Erbe

griff, um beren lanbmirtljfdjaftlicfje ©^äße ju Ijeben, m<t»

renb ber flamifdje Ipflug biefeibe nur oberflätlicß rißte.

(Snifagi ein- für allemal bem pljantaftiften ©ebanten,

alle Italiener ber ganzen (Erbe ju einem politifdjen ©emein-

mefen, ju einem 9tationalftaat jufammenjufc^meläen, wie mir

Deutfäje auf äljnlidße Ißfjantajiereien , üon meieren bei uns

nur noclj gelehrte gehanten fabuliren, berji<§tet Ijaben. 2öir

benten j. 33. gar ni<$t baran, bie ©eutfdjen in ben ruffifeßen

Oftfeeprobinjen, in ber ©eßmeiä unb in Oeflerreid) mit uns

,
bereinigen §u mollen. 2öir mürben babutef) unfere innere

(Entmuffung bebeutenb erfdjmeren, mie mir fie fdjon un=

jmeifelljaft erfd^mert Ijaben burd) bie (Eroberung bon (Elfaß»

2otl)ringen, bie unS lebiglidj aus militärife^en ©rünben als

eine 9totf)roenbigteit auferlegt mar. Die Deutfcßen in 33ölj=

men unb Sftäljren, in Ober* unb Sticberöfterreidf, in ©teier*

tnarf, Äärntijen, Ärain, ©aljburg u. f. m. finb unS meit

nüßlidjer, menn fie mit un§ nidjt bemfelben ©taat ange»

bören unb bod) ftarl genug finb, unS bie ©pmpatJjieen eines

9?ad)barjlaateS ju geminnen. 6» ift nic&t nöt^ig , baß ifjr

aufbört, gute Italiener ju fein, um gute 3ftrianer, Dalma-

tiner unb Oefterreidfer §u merben. SSor Slflem ift nötßig, baß

H)t bem confcffionellen £)aber jmifdjen Sateinern unb ©rieten

ein (Enbe madjt, aus tneldjem bie beiberfeitigen ^ßriefter i^rc

3D?ad)t faugen, unb baß ifjr eine 2anbeSpartei hübet, bei
.

melier ber am meiften gilt, melier fidj am meiften berbient

madjt um baS materielle ©ebei^en beS 2anbeS. —
f)abe Ijier bteS ©efpräcfj in extenso mitget^eilt,

meil idj ^offe, eS ift beffer, als lange Debuctionen, geeignet,

über bie politifdjen unb etßnologifd)en 33er§ältniffe biefer

beiben 2änber fiel) ju orientiren.
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iladj ©ettinje ober nirijt? — Broeifels- unb ©ntfdjetbuugsgrfirtbe.

— Mnterljaltung über bie beredjtigten CigciTttjümUdjbeitcn bcr

4®lontmegrtnrr. — Broet ©pfer: ©ln ©enbarm unb ein

©ürhe. — Das Strafredjt unb bie Ausländer. — ßlutrarije.

— ttleljr- mtb fföre-©eib. — Das iFeijbererijt. — Die Deipn-

©eridjte.— Die ©abinets-Jufti|.— Ältjnbifdjes unb altbeutfdjes

tterijt. — 3u|ius JJtöfer. — ©in ffintfdjlug.

©§ mar am 20. 5Dtai irt ©attaro, im tiefften unb in*

nerßen SGßinlel ber Socc&e (Suiten). Sroeifelßaft mar ba§

SBetter unb jmeifel^aft meine Güntfdßiefjung : 9tad) ©ettinje

ober nid>t?

©elbfi bie fadjfunbigften SDfänner maren im üoüften

Sßiberfprucij unter einanber. SDer ©ine fagte : 2öa§

motlen ©ie in Dtontenegro ? 3U feße« iß in biefen fallen

Sergen abfolut gar nichts, $eine Jhrnß unb feine 9tatur,

nur milbe Siänner unb gefnedßete grauen. ®a§ ßanb be*

finbet ßdf) augenblicflidj im $rieg, unb um biefen breßt fid)

jeijt 5XHe§. 3mar iß e§ bem je^igen gürßen gelungen, eine

gemiße Orbnung im Sanbe fjerjufteflen. ©leidimofjl aber

Ijerrf<f|t ba no<f| ba§ ©gßem ber Stutradje, unb bie gußij

geßattet ber ©igenmadjt unb ber ©elbßßilfe eine 5(u»beß=

nung, mie in feinem anberen Sanbe. ÜJlit einem SDtonte*

negriner in ßerfönli^en ©treit fommen, bebeutet für einen

gremben fo biel mie fein Seben riSfiren. 2öer al§ gremb»

fing in ÜDtontenegro eine glinte, eine ßMftole ober einen 9te*

boltoer abfeuert, ober mem ba§ ©eroeßr burcf) 3ufatl, ober

mie mit fagen, in ber 9iuf)e loSgeßt, ber fjat fofort ein
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lebensgefährliches ©<ho au» aßen SBinfeln, ©cfen unb ©nben

ber ©chmarjen SSerge ju gemärtigen. Seitn eS hält fidj,

fobalb ein ©$uf5 fällt, unb namentlich roennteffen Urheber

ein grembüng ift, ein Seber für berufen ober gar für ber*

pflichtet, benfelben ju ertoibern, unb eS ift ein SBunber,

wenn ber fo Sefchoffene mit bem Seben babonfommt. S3or

einigen fahren hotten mir hier einen ©enbarm, melier im

Sienfte aufjerorbentlich brauchbar mar. $ein ÜDienfd) mugte

beffer iöefd^eib in ben Sergen; fein ?Dlen)<h befafj mehr ®e*

fchidtichfeit, auf biefen halSbredjenben ©entSpfabett ju ftet*

tem. ©ineS Sage» fanb matt ihn tobt bieffeit ber monte*

negrinii<h*balmatiui)chcn ©renje. ©r mar offenbar erft als

Seiche bahin gefchleppt morben; feinen Sob hotte er auf

montenegrinifdjem Soben gefunben. ©r mar bon hinten

erf<hoffen, unb jroar mit folcher ©efchicflichfeit, bafj bie $u*

gel mitten burch’S £)er$ ging unb ber Sob augenblicflich

erfolgt mar. 21£>er e§ fehlte nichts, ©ein Portemonnaie

mar borfjanben unb beffen Snljatt mar unberfehrt. ©ein

©emehr mar noch graben. 23Mr nahmen ben größten 3ln*

theil an bem Sobe be§ braben 5Dicnfchen unb thaten baS

Unferige in MfteHung bon 9ia<hforfchuitgen. Sie lederen

ergaben, bajj er eine montenegrinifthe Sie6fd>aft hatte unb

bafj er mohrfcheinlich ber ©iferfucht eine» Dtebenbuhler» jum

Opfer gefallen mar. McrbingS maren ber Diebenbuhter

mehrere borhanben; aufjetbent noch £in Srüber bei 2Jfäb*

chenS, meinem man ebenfalls bie Sljat hätte jutraucn fön* .

nen. Mer auf biefen engen $reiS mar ber Serbadjt be*

fchränft, unb menn bie Unterfudjung orbentlich geführt morben

märe, hotte etmaS herauSfommen müffen. Mein es fam

nichts babei heraus, ©beit fo menig bei einem anbern galle,

mo ein Sürfe in ber 9tähe bon Sanitomgrab mit abgefchnit*

tenent fiatfe gefunben mürbe. 3<h bemerfe auSbrüdlich

:

baS mar noch mitten im ^rieben unb beoor man an bie

jetzigen Sermicftungen badete. SBegen beS Sürfen mürbe gar

Digitized by Google



9lad) Stttinje ober nid)t? 141

feine Unterfu<f)ung eingeleitet, tneil Mernanb rcclamirte, tt»ä^=

renb toir Oeflerreic^er megen unfereS ©enbarmen Rummel

unb Erbe in Semegung gefegt Ratten, um ©enugtljuung ju

erlangen. 3)er Siirfc mar, beiläufig bemerft, audf) auf Sie*

beSJÜfaben gemanbett. Man begnügte fiel), ju conftatiren,

baß er tobt fei, unb begrub iljn bann in ber 2öilbniß. ®aS

finb 5mei gälte, bie icf> fclbft hier erlebt ßabe.

$er 5lnbere ermiberte: Mag 31üeS maljr fein. 31ber

maS bemeift baS? 2Benn ein Montenegriner bem dürfen

in baS ©e^ege gegangen märe, fo mürbe man oljne 3ü>eifel

bort ebenfalls furjen ^rocefj mit iljm gemalt unb fidl) ni<f)t

einmal bie Miil>e genommen Ijaben, ju conftatiren, baß er

tobt fei, fonbern iljn einfach in baS Sßaffer gemorfen ^aben,

norauSgefeßt, baß meines jur §anb mar. Unb ber ©enbarm

— ja, marunt fudfjte er bett $>ienft ber SBaffen unb ben

SDienft ber Siebe mit einanber ju Oerbinben? Store er

o^ne ©emeljr über bie ©renje gegangen, öietleid^t märe iljm

baS nicf)t paffirt. Meiner Meinung naef) ift fein ©taat

ber SDßeit berpflicljtet, eine frembe bemaffnete Macfit auf fei*

nem ©ebiete ju bulben, audlj menn’S nur ein einjelner Mann
märe. Man fann einem folgen Semaffneten nid&t an ber

9?afe anfeljen, meiere 3roecfe er oerfolgt, unb jutn bloßen

genfierin bebarf’S feiner Stoffen. 3n einem anbern Sanbe

mürbe man DieHeicf)t megen ©renjberleßung reclamirt ^aben,

aber bie guten Montenegriner berfteljen fiefj nod^ nic^t fo

gut auf baS ©Treiben. Ueber^aupt muß man jebeS Solf

nadf) feinem eigentfjümlidfjen ©ulturjuftanbe beurteilen; unb

mer feine ©renje überfd^reitet, ber muß fid(j biefem 3uftanbe

unb ben fict) barauS ergebenben ©efefeen untermerfen. Sei

unferen beutfefjen Sorfaljren mar aud> ber SuSlänber re<§t=

loS, unb eS lja* «<$t lange gebauert, bis man iljm ben

nämlid&en SRecfjtSfcfmß angebeiljen ließ, mie ben ©tammeS*

genoffen. 3<f) glaube, baß, menn man bie ©ntmicflung beS

©trafredijts einer jeben einjetnen Nation ftubirt, man eine
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5ßcriobe finben mirb, mo ba§ SBerbredljcn , berübt an einem

SluSlänber, nic^t in berfelben 2öeife beftraft njirb, tt)ie —
3efet laffen’S mid) au§, fagte ber ©rfte, mit 31)ren

jurljlifdffen Ipaarfpaltereien ! $amit ma^en’3 ben tobten

©enbarm nidjt miebet lebenbig. können ©ie leugnen, bafe

bei ben SJiontenegrinern nod) bie tBlutradje befielt? ®ie

Hinterbliebenen be§ ©etöbteten Ijaben nidjt nur ba§ 9tedjt,

nein, fie Ijaben bie lßflid)t, ben lederen an bem 2Jtörber

ju rät^en. Söer biefer ©Ijrenpflidljt nid)t na^fommt, ber

berfäKt ber allgemeinen 3ßeracf)tung. ©o pflanjt fid^ benn

ber fpftematifc^e 3Jtorb burd) ©enerationen ijinburd) fort,

inbem er abmedf)fclt bon Familie ju gamüie. ©in Singe»

poriger ber gantilic 31. Ijat ein IDtitglieb ber gamilie 33.

getöbtet. Um biefc Uniljat ju rächen, töbtet einer au§ ber

gamilie 39. ben ÜDtörber. Stllein nun iji bie jfteifee mieber

an ber Familie 31., biefen neueren SJtorb ju füljnen. Unb

biefe ifette bon 2)iorbtljaten mürbe gar fein ©nbe nehmen,

menn nidjt jumeilen fidf) 9lidf)tbetljeiligte in ba§ Mittel leg»

ten, um einen 33ergleid) fjerbeijufüliren, melier barin befielt,

bafe bie fd^ulbig befunbene gamilie ber anberen ein Söeljr»

ober Söfegelb jaf)tt. 2öie fann man $u feinem 33ergnügen

reifen moHen in einem Sanbe, roo eine fold^e 9ied)t3unfidjer=

Ijeit Ijerrjdf)t, mo niefit einmal ber regierenbe gürft babor

fid)er iji, ein Cpfer ber 33lutradje ju merben? SBie ©ie

miffen, mürbe ber borlefite gürft bon ÜJtontenegro, ber 0!jeim

be§ feigen gürjlen Stilita, gürft $aniel ^etromitfd) 3ije=

gufd), auf öfierrcidjifdfjem ©oben, Ijier in ©attaro, ermorbet.

0er Sttörber mar einer feiner eigenen Untertanen, melier

ein SBerf ber IRadfjc berübte.

0er 33ertl)eibiger ber montenegrinifdjen 3bftanbe liefe

ni<$t auf eine 2Bibcrlegung märten. 2Benn aud) alle Siljre

33ef>auptungen richtig mären, fagte er, fo frage idj bod^ audj

feier mieber: 2Ba§ bemeift ba§ gegen SJlontenegro? ©ibt

e§ in ©uropa nidfjt nodl) biele Sänber, in melden bie ©in»
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ridpung ber 33lutrad)e befielt unb mit ungefdjmädjten ßräf»

tcn fortarbeitet? Sft bieS nid)t j. 33. in allen 9tad)bar*

länbern bon Montenegro ber gafl, bei ben 33oSnia!en, ben

£>erjegominern, ben Sllbanefen, ben Strnauten u. f. m.?

33efteht fie nid^t nod) in (Sorfica, too fetbft ber aßmädjtige

franjöfiphe Sßolijeiftaat nicht ftar! genug mar, um fie gänj=

lid) auSrotten ju tönnen? 2Öo fie bielmehr heute nod) ben

Sichtern Stobeßenftoff liefert? Senten ©ie nur an SßroSper

Merimee’S pradpbofle ©rjäljlung: (Jolomba. Unb hat bie

33Iutradje nic|t fo jiemlich bei aßen 53ölfern ber Grbe müh*

renb eines gemiffen ©tabiumS ihrer (Sulturentmicflung be=

ftanben? — mie id) glaube, als eine natürliche ßrgänjung

beS 3ted)tSjuftanbeS ober hoch als ein notljmenbigeS Uebel.

3n bem bormofaifdjen Sterte ber 2fuben hatte ebenfalls ber

nächfte männlidje Sßermanbte beS ©etöbteten baS ffted^t unb

bie Pflicht, ben SLöbter toieber ju tobten, unb jmnr mit

eigener Ipanb. Sie mofaifdje ©efetjgebung hat aßerbingS

biefeS Siedjt beS älteften ©oljneS ober 33ruberS eingefd>rän!t,

inbem fte bie fedjS bon ben ^rieftern bemofinten ©täbte beS

SanbeS als fettig bejeichnete mit ber Maßgabe, bafj, fobalb

ber ©djulbige fid^ borthin geflüchtet hatte, bie SSIutradje

aufhörte unb an ihre ©teße bie 3uftij trat, unb inbem fie

tteiter berorbnete, bafj ber Sob beS ipohenpriejterS gleidhfam

eine Slmneftie mit fidf führe, melche für aße nod) unge=

fühnten Söbtungen baS 5Recht unb bie Pflicht ber 33lutra<he

in Söcgfaß bringt. Slber bie 33lutracf)e birect abjufdhaffen,

magte nicht einmal MofeS, ja er hat fogar bie Annahme

beS ©ül)n= ober SßehrgelbeS als ber ©hrc jumiberlaufenb

berboten (IV. Mops 35, 31.). SaS 33erbot ber 33lut=

rache, biefer fpontanen perfönlichen Siepreffion, mürbe bie

33erantmortlid)feit für bie SLhat unb bie ©d^cu oor beren

folgen gefdhmädht, fie mürbe alfo bei einem jur 3eit nodh

mangelhaften 3uPanbe ber Sntmidlung ber ©taatsibee unb

ber 9ie<|tShilfe bie öffentliche Sicherheit gefährbet, baS 9iechtS=
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unb g^rgefü^l beS S3olfeS beeinträchtigt hoben. 2ludj bet

unseren germanifdjen tßorfa^ren fjaben fid) ^a^r^unberte

Ijinburch bie 6inrid)tungen ber 33Iutrat§e, beS SOßchrgelbeS,

beS geljbercchts erhalten, ©ehr mit Unredjt hot man baS

atle§ als baS allgemeine gauftrecht beS fingern Mittelalters

bejei(|net. 2)aS rechtliche Sßerhältnifj ber bürgerlichen ©e=

feüfchoft mar bamalS mie heute baS beS griebenS. SBatb

aber ber griebc burch bösmiflige SBerletjungen an Seben,

Seib ober @bre gebroden, fo trat ein 3uftonb beS Krieges

ein, ber bie gamilien mibev einanber bemaffnete. Allein

biefer ÄriegSzuftanb mar ftetS ein localifirter ltnb auf ge=

miffe gälle unb formen bef<hrän!ter
;

uttb bie $lnmenbung

ber 33Iutra(|e unb beS gehberedjtS hQt nicht halb fo biel

Ungliid unb Glenb im ©efofge gehabt, als ein eitriger ber

großen Kriege im heutigen ©tile. ©ben fo ift eS mit ben

greiftühlen, bon melden man fid) fpäter unter bem Warnen

93ehmgeri^t ein feltfameS 3e*rbilb gemalt hol* SDiefe

grei= ober Sßepmgeric^te maren ein Xteberreft ber alten 9teich§3

unb SßollSgerichte unb hotten bie Aufgabe, bie territoriale

gujtiz beS SanbeSherrn ju rectificiren, inbern fie beren Süden

ausfüllten unb beren ©onnibenj berbefferten. ©ie hotten

mit bem gehberedjt baS gemeinfam, bajj fie nur bann in

SBirffamfeit traten, mentt bem orbentlichen dichter bie Madft

ober ber gute SBiUe fehlte, bem SBerletsten Stecht ju ber=

(«hoffen ober ben Später in feine ©emalt ju belommen.

Unb gemijj hoben bie SBehmgeridite beS bierjehnten 3ahr*

hunbertS nid)t ben Ijunbertften Sfjeil beS Unfugs berübt,

mie bie ©abinetSjuftij beS fiebenjehnten unb achtzehnten

galjrhuttbertS. 3$ führe ba§ alles nur an, um meinen

©ah ju erhärten, bafs eine ©inrichtung mie bie SSfutra^e

in 3ufommenhang mit bem übrigen 3te<htS* unb ©ultur*

Zuftanb zu betrauten unb zu beurtheilen ift. So $>eutfcf)=

lanb unb in Cejterreich mürbe bie S3lutra<he eine gänzliche

©rfdjiitterung beS ganzen StechtSzuftanbeS zur golge hoben.



3n Montenegro unb in Albanien befestigt fie benfelbeit,

inbem fie bie Sicherheit ber iperfon unb bie Sßerantmort*

lidjfcit be§ 3:^äter§ garantirt unb an bie ©teile ber man*

gelnben Staat§ljilfe eine Ieine§meg§ miflfürlidje, foitbern burcf>

fefte formen geregelte ©elbft^ilfe fe£t. 3n biefent Sinne

hat ber grojje 3uftu3 Möfer ba§ $ehbered)t be§ beutfdjen

Mittelalter^ öertfjeibigt, unb in biefent Sinne, aber audj

nur in biefent, trete id) ein für bie 33tutrad)e ber Monte*

negriner. 3$ tenne nicht ben ftaH, meiner ba§ Motib

abgab jur ©rmorbung be§ dürften Sanilom 5petromitfdj oott

Montenegro. $a ber Setjtere int ©anjen in einem guten

Slnbenfen fteljt, fo nehme id) an, baß i^rt tein 33erfdjulbett

trifft. 3m Allgemeinen aber mürbe idj, abgefe^en Oon bent

concreten galle, bie Blutrache für ein geringeres Uebel ^al=

ten, als bie Morbe, meldje bie fürftlidje ©abinetsjuftij Der*

übt
;
unb idj mürbe miber bie erftere, als Slrjnei gegen bie

letztere, unter ben gegebenen Umftänben, bicfleidjt im ©runbe

nidjt biel einjumenben haben. §injufügen mufi idj nod),

bafj bie 3aljf ber Stete ber Slutradje in betn heutigen Monte*

negro nicht mehr groß ift unb bafj fie mit jebent ab*

nimmt, je metjr fic^ ber öffentliche 5Red)t»juftanb befeftigt

unb je mehr fiefj bie Sitten mitbern. Sene öeleibigungen,

meld>e oft jum Sobtfdjlag führten, haben faft ganj aufge*

hört. Mtmentlid) hat ber ftürft Sanilom eine 93erorbnung

ertaffen, meiere auf baS Strengfte oerbietet, baft bie Seute

einanber mit bem 2fd)ibitf*5Rohr hauen unb miber bie S<hiett=

beine treten. Sie merben ja fetjen, baß bort SUentanb ohne

Üfdjibul auSgeljt — fo menig mie ohne Sßaffe. trüget

mit bem 2fd)i6uf aber gelten für enteljrenb unb führen jur

SRetorfion mittels ber SBaffen. . . .

®a bie Unterhaltung immer mehr einen afabemifdjert

©harafter annahm, fo mifl ich biefelbe hier abbre<hen, in*

bem id) bitte, ba» Mitgetljeilte als eine red)t§* unb cuttur*

hiftorifdhe Ouberture ju biefer Steifeffijje ju betrauten. $ie

t »
-

'

8 raun, !Rrife>Cinbrü<f« au5 bem Süboften. I. 10
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2Roral, tuetcf)e id(j mir au» bet (äonberfation 503 , toar

folgenbe

:

2jdj gefjc nadtj Sfontenegro. ÜRir brolft feine ©efaljr.

®ie Stutracfjc geljt mict) abfolut nidf)t§ an, ba icff 9lieman=

ben umjubringen gebcnfe; unb jur (Siferfudljt gibt man

feinen Üfnlafj im Üüter bon beinahe fedtfjig Sauren unb bei

einem ©erni^t bon britt^nlb Zentnern. ®e|^alb bortoärtä.

Safta.

n.

2.nf bcm fltmueg. — £n ©rieft. — (Ein Senator » 01t Montenegro

in ©rieft, in Bara, in Sebenico, in Kifano. — An Dorb ber

Auftralia. — ©in türktfrt)-montenegriniritjcr PferbeljanbeL —
Das ©oftfim bes Senators. — töte feine Cereolsmübe be-

frijaffen ift, unb warum ftc fo befrljafen ift. — Der Göroe unb

bas ßreuj. — Die Sonne unb ber Stern. — Die töojroobcn

unb bie ©rfolgfrijaft. — Die ßifanotten, Slawen unb Italiener.

— Die Motioe ber Seefiijlarijt uon Giffa. — Die irliiitjtltnge

aus ber ßerjegowina. — ttlarum btefelbcn Dalmatien ben

öorjug uor Montenegro geben. — Der bonijeftfdje Äufftanb

uon 1869. — Die ßriwofdjianer. — Das kleine «fort jwifiijen

Fimmel unb Steinen. — Ctjarakteriftlh ber Montenegriner.

— Die ßetnfrijienen unb bie ©panken. — 3eber Boll ein

fijitupüing. — Der tUaffenfiijmuggcl. — Streit unb Srijiaf.

(Slje iclj aber ben ^ippogrpplfen befteige jum Dlitt in

ba» falte, romantifd&e Sanb (falt, weil bie ©^marjen Serge

nod|j biel Sc$nee tjaben), muff i<$ jubor al§ gemiffentjafter

üteifebefdfireiber berieten, rna» i$ auf meiner Steife burdj

Sftrien unb Dalmatien bi»per fd&on Don üiontenegro unb

feinen Ccuten gefeljen.

mar in Srieft, wo mir ein Sefannter einen ftatt*

licken iperrit jeigte, meiner in einer auälänbifcf)en üradljt
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einberftoläirte, bic id> für orbanefifd) geraden haben mürbe,

menn nicht bie meijfe, faltige guftanefla gefegt hätte.

Sehen Sie, fagte er mir, ba§ ift ein Montenegriner,

ein Senator au§ ©ettinje. $er Senat bon Montenegro
'

ift feine repräfentatibe ßörperfdbaft, fonbern ba§, ma§ man

in anberen Sänbern bie ^Regierung ober ba§ Minifterium

nennt. 3>eber Senator b fl* fein IReffort. tiefer ba ift

$anbeI§=Minifter , ober Sinanj=Minifter. ^d) meiß nirf>t,

tnic id) e§ nennen foü. Seine 3lmt§tbätigfeit, fomeit fie

für un§ jtrieftiner mabrncbmbar ift, befielt barin, baff er

^ier möglidift biel fauft unb möglicbft fpät ober bieüeidjt

audb gar nidbt bejaht. ©r tauft Me§, am liebften Mept,

Srob unb ©etreibe. 3<b glaube aber, toenn man ihm

jeljntaufenb Portionen ©rbbeerei§ anböte, er mürbe e§ audb

nehmen. 6r nimmt eben 3tHe§.

. 3>db muffte, baff bie» nid)t mörtlidb ju nehmen mar.

©ie Striejiiner lieben bie Montenegriner burc^auS nidljt, t»iel=

mehr fürsten fie fidfj bor ber ©inberleibung in ba§ froatifd)»

floroenifdö=balmatinif(^=montenegrinifc^=ifirifd^e 3utunft§reidb

unb haben eine mabre ^biofpntrafie miber bie Slaroen.

3<b betrachtete mir bcn Senator. ©r fab ganj orbent*

lidb au§. ©efidbt unb Statur maren bie eine» moblbaben*

ben unb tüchtigen beutfdben Säuern. 9tur trug er einen

großen Sdfjnurrbart. $)er 31u§brud be§ (ÜefidE)t§ bereinigte

Sdfjlaubeit unb Sonbommie. Söenu mir bie Sefdbreibung be§

©ojiümS bon unten anfangen moüen, fo ermähne i<b juerft

ein 5ßaar grojfe Üieiterftiefel unb bunfetblauc ^ßump= ober

5]Btuberbofen, moriit ba§ ißiebeftal ftedte. ®ie Sruft beberfte

junädbft eine rot^e 2öefte, meit übereiitanbergefcblagen , ber

obere IRanb mit einem golbgeftidten Sanb eingefaßt. Ueber

ber SEÖefte trug er einen meinen 2ud)rod. Seine f$ac;on

erinnerte an bie 9töde unfercr Sdbäfer ober an bie meiffen

bittet ber ^effifd^ett Säuern, ©r mar faltenreich unb etma§

fdhlampelig. $5en nöt^igen £att befant er erft burdh einen
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um btc ^>üfte gelungenen geftidten ©ürtel unb burcfj ein

ebenfalls gefticften ©amifof ofjnc 9fermel, baS er über bent

gebauten meißett tRocfe trug. Stuf bem stopfe bafancirte

’ eine Heine Müße, im fjormat bofHommen jenen ©ercbiS»

Müßen bergfeidjbar, mefcfje mir bei unfercn Stubenten feßen.

3tur trägt fie ber beutfäje Stubent auf bem 93orber!jaupte

unb ber montenegrinifd)e Senator ntefjr auf bem f)intet=

Raupte. S5er S3unb ber Müße ift fcßroarj, ber fßoben ober

S5edel rotlj. 91m erfteren gemährt man ein fifberneS Sdßilb

unb an letzterem eine ©ofbftiderei. lieber biefer complicir»

ten iHeibung trägt ber Senator einen großen tudjenen

SReitermantcf, blau mit rotßem ffutter unb rotljen 9fuffdjfä=

gen, ben regten 3*bfeI über bie linfe S^utter gefdjfagen

mit anti!=afabemifd)em ffaltenmurf.

3lfS id) bie 9iad)t burd) boit 5}3ofa, in 3(irien, nacß

3ara, ber Ipauptftabt bon ©alniatien, mit ber ,2fuffralici‘,

einem Äüftcnbampfer ben Cfopb, fupr unb Morgens friifj

au-3 meiner (Sabine trat, um midj nad) bem fyrüljflüd um»

jufetjen (id) Ijatte ctrnaS ju fange gefdjfafen), mar baS ©rjte,

ma§ id) erblidte, ber foeben befdjriebene Senator. ©r mar

auf ber §eimreife begriffen unb berfürste fi<§ bie 3 eü on

SBorb barnit, baß er harten fpiefte, toobei er mit feinen

Miifpiefern ein eben fo geläufiges af§ richtiges ^talienifc^

fpracf). So finb mir beim miteinanber bon 3<kö bis nadj

©attaro gefahren unb Ijaben jeben Stag unfere GoDajione

(Sundj) unb unfer ©ena (9tad)teffen) miteinanber gehalten.

Sn 3ata fal? i$ iljn in bem Sieftaurant mit gutem Appetit

fein JRofogfio trinfen, mäfjrenb id) ben Marafdßno borjog.

®er Kämpfer blieb bor Sebenico über ÜRadjt. ©3 mar

gcrabe ein Sßferbemarft in ber Stabt, ©in Slürfe Ijielt

einen fjfibfdjen {feinen Wappen feif. ®et Senator taufte

benfefben für ein billig Stticf ©efb unb ließ iljn an 23orb

bringen. 9tadj gefdßoffenem $anbef fdjmaßten ftdj ber

jlürfe unb ber Montenegriner rcdjt fjerjlidj ab jur Sefräf»
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tigung beS §anbels, unb baß SlQeS habet entlief) jugegan*

gen. ©nblicf) trafen mir, b. h- ber «Senator unb idj, uns

mieber im Albergo al pellegrino, im ,^ßilger‘, too mir bie

halbe Nacht oerfneipten in vino di Tartaro unb anberen

uortrefflichen balmatinifchen 2Seinen. Sei biefer ©elegen^eit

(teilten mir uns gegenfeitig oor, unb id) hörte» baß bet

Senator Ntatanomitfd) heiße nnb in trieft 40,000 ©ent*

ner Srob für feinen Staat getauft hn&e. 3<h betrachtete

oudj feine ©eretnS*Ntühe unb erhielt Nuffchluß über biefelbe.

Urfprünglid) maren biefe SNüßen, fo erjä^tt man, ganj

rotlj. Sie gliedert betn gej , nur baß fie feinen Ouaft ^at*

ten. 2)ie Ntüßen ber grauen finb noch fo. NlS aber bie

SLürfen auf bem Nmfelfelb (Kossowopolje auf Slamifd),

unb Rize-Mezoc auf Ungarifcb) am Sanct Seitstag (2öi*

bom*$an, 15. guiti) 1389 ben $ral 2ajar unb beffen

£eer ber ©hrtflcn ber ficben 3un9 en (©erben, Sulgaren,

Uttontenegriner, Nlbanefett, SBaladjen, ^3olen unb Ungarn)

uuf baS £>aupt geftblagen b a*ten ,
baS mächtige Neid) beS

großen Äral 2)ufd)fln, meines Montenegro, Serbien, NaS*

jien, bie 5ßrimorbia (jeßt §erjegoroina genannt), Sulgarei,

Obermacebonien ,
$almatien unb SoStiien umfaßte, jerflört

marb, unb bie leßten gelben beS großen Neides, melche fid)

unter feinerlei Umftänben ben Ungläubigen untermerfen moll*

ten, fich in bie Schmarjen Serge jurüdgejogen h°tten, um

bort ihren ©lauben unb ihre Nationalität ju mähren unb

bereinft bei befferen ©lüdSumftänbcn ben dürfen baS 2anb

mieber abjujagen unb baS Neid) 2)uf<han’S mieber aufju*

richten, ba Verpflichteten fid) biefe .gelben, um ihren rotljen

ge§ einen fchmarjen Nanb ju tragen jur emigeti ©rinne«

rung an bie Trauer ber CS^riften^eit, unb mit bem ©elöb*

nijj, ihn nid)t abjulegen, als bis fie bie alte ^eimat ber

grembherrfchaft ber Ungläubigen mieber entriffen. S)en

grauen aber mürbe baS Seibehalten beS Notl) geftattet,

«rftenS, roeil fie nicht bie Pflicht hnben, bie Sßaffen ju füh*
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reit, unb jtteiten§, weil fie citeler finb al§ bie Sflänner.

©o lautet bie ©age.

25ie 9ftüße meinet 9teifegefäljrten trägt, roie idf) ftpon

ernannte, auf bem fcf)ttarjen Sunb ein filberneS ©ipilb,

einen Sötten unb über bemfelben ein $reuj barftellenb. 25ie§

ift ba§ 2tbjeict)en ber SBürbe eitte§ ©enatorä. Slutp bie

gotbene ©tiderei auf bem golbenen SDedel ber 23?üije ift bon

eigent^ümlic^er Sefcpaffenpeit. ©ie nimmt nur bie eine

©eite ber ÜJtüjje ein unb fießie ein ©tiid ©onne bar, b. p.

bie Hälfte ober ein drittel ber im 9lufgepen begriffenen

©onne. lieber berfelben befinbet fi<p ein ©tern. $5ie§ be=

beutet, baß ber ©tern ber Hoffnung immer (feit 1389) nodp

leuchtet, unb baß bie ©onne ber ftreipeit blutig tagen ttirb

;

ba§ ©dpilb aber bejiept fidp auf bie löttenmutpigen Kämpfe

für ben ©tauben.

2Bit fuhren nun mit unferer alten Slufiralia um bie

$unta b’Cftro in bie Socdpe unb bann burdp bie ßatene,

eine bormal§ mit Hetten gefdploffene 6nge, in jene Su<pt

hinein, ttelcpe fic^ birect nadp ÜJtorben in bie Serge t>inein=

jiept unb an beren oberem @nbe Dtifano liegt, ein malerifdp

aulfepenbeS ©täbtdpen, hinter bem fic§ bie ttüften Serge

ber ßrittotfdpije , tteldpe bei bem Stufftanbe bon 1869 ben

öfterreiepiftpen Gruppen fo berpängnifjboH toaren, pirnmel*

poep emporpeben. 9ladpbem ttir bor 9iifano Sinter gettor*

fen, begann ba» StuSlaben beä tprobiant§, roeldpen ber ©e*

itator URatanottitfcp in trieft getauft unb auf ber Slufiralta

mitgebradpt' patte. ®ie Sorrätpe beftanben nidpt nur au§

Srob, fonbern audp au§ SJtepl, ©etreibe, 3ttiebact u. f. tt.

Sludp mürbe behauptet, eä mürben berftedtte Söaffen unb 2Ru=

nition mit burdpgefdpmuggelt 3<P habe babon nidpt§ gefehlt.

$>ie ©adpe leitete fiep bamit ein, bafj etwa jttei 23ußettb

Ütfann, Häuptlinge unb Solf au§ Stontenegro, auf ba§

©dpiff geftiegen tarnen, um fiep bem ©enator jur Serfiigung

ju fteQen. ßigentpümlicp mar bie Slrt ber Segrüfjung jtti=
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fc^en bem Senator unb ben übrigen SBojmoben. Sie rei$=

ten einanber bie §anb unb fügten fid) beiberfeitS auf bie

redete Sdjufter, maS jebenfallS meniger unappetitlich ift, als

baS bei ben übrigen Sübffamen immer mieberfeljrenbe Hüffen

auf ben iüiunb, aud) unter ben Männern. Sie blofce ©e=

folgfd)aft mürbe nicht junt Sdjulterfufj jugelaffen unb be=

fdhräntte fid) auf tiefe Verbeugungen bor bem Senator.

Slufjer ben Vfontenegrinern tarnen aud) föifanotten an Vorb,

b. Ij. (Sinmofjner ber Stabt Dtifano; ferner $rimofd)ianer,

Vemofjner ber bereits ermähnten raitbeit Hrituotfchije ;
unb

eS moflten aud) fperjegotoiner herauf an baS Schiff fommen,

fie mürben aber mieber hinuntergejagt. Siefe flüchtigen Jper=

jegominer, ober mie fie aucf) genannt merben §erjegominefer,

finb eine rnafjre ßanbplage für Salmatien. 5lm mciften

fd^intpfen barüber bie balntatinifd)en Italiener. Sie mittern

hinter bem Sllmofen, meines ber öfterrei<$ifcf)e Staat biefen

armen flüchtigen reicht, allerlei finjiere Sßfäne Don einem

fübflamifd)en 9teicf)e, baS eine IjabSburgifdie Secunbogenitur

bitben unb in meinem bie menigen Italiener unter bie jaljl=

reifen Sfamen untergebuttert merben foDen. Sie Sfamen

ermibern mit aufrichtigem §erjen ben ipafj ber Italiener.

30tan fann mit feinem Sfamen fpred)en, ohne baf$ er über

bie Italiener, unb mit feinem Italiener, oljne bafj er über

bie Vtorladen, ßrimofdjianer, Std)itfd)en unb Vlontenegriner

fchimpft. Sie ßetjteren fiifjfen fi<h gegenüber ben Italienern

affe folibarifdj; unter fich finb fie uneinS.

Siefe ßumpen=3taliener, Jagte mir ein flamifd)er Sal=

matiner, betrauten uns afs nicht boflroidjtig unb ebenbür*

tig, oljne ju bebenfen, baß fie ihrerfeit» bon ben roirffidjen

Italienern, ben Italienern in Italien, ebenfalls als nicht

ebenbürtig, für ein Vaftarb=Volf, für eine gente guastata,

gehalten merben. Ser Seufel f)ole fie alle miteinanber!

63 ift eine aufgebfafene, fjodjnafige, eitele SRace. SBir Sal=

matiner Seefeute Ijaben unS ein Vtorbplaifir barauS gemalt.
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2lnno 1866 bei Siffa mit iljnen ju raufen unb fie gehörig

unterjulriegen. Unb fie mären bamal§ iljrer ©adje fo fi^er,

bag fie fSon «inen italienifSett 2lDDocato, ber $pro»ebitore

öon 2iffa ober gar Don gans Sftria merben foflte, an 23orb

be§ SlbmiralfSiffeä Ratten. Skr $erl mugte mit langer

fRafe abjieljen. Diefe IjoSnaftgen Italiener tjatten ifjre 9ieS s

nung olgte ben Dalmatiner gemalt.

Diefe 3>Hufiration be3 öflerreie^ift^en ©eefiegeS Don 2iffa

mar mir neu, aber fie gibt getreulidj bie meSfelfeitige fRei=

gung roieber.

-23enn auS einig im £>affe gegen bie Italiener unb

Sateincr (ßatljoliten), finb boS biefe grie<§iidj=orientalifdjen

©lamen unter fiS jumeilen fefjr berfcfjiebener 2Reinung. Die

2lnberen lieben j. 23. burSauä nidjt bie fRifauotten. 2eg«

tere behaupten fRömer ju fein; unb e§ ift ja ganj richtig,

bag ba§ Ijeutige IRifano ibentifS ift mit bem alten IRljicU

num, oon bem ju fRömerjeitcn biefe ®u$ten, mel^e jegt

iljren fRamen Don ßattaro §aben, ber siuus Rhizonicus

genannt mürben. Slllein bie übrigen Slamen nehmen e»

ben fRifanotten übel, bafj fie fiel) für römifSeS 2Mblut

auSgeben unb etmaS 23effere» fein motten, als ©tarnen, ma»

fie boc§ unjmeifelljaft finb.

Die Siifanotten maren früher gefürstete Seeräuber unb

gelten fjeute noS als tüStige Seeleute unb für meljr a(3

geriebene §anbel§leute, fomie als furSibare 3>n§muSerer

unb ©urgelabfSneiber gegenüber ben armen unb roitben

2Rorla<fen unb ßrimofSianern.

9Ran fagt Don iljnen:

Gli Risanotti sono i piü demonii di tutti i Greci,

b. f). bie fRifanotten finb bie SSerteufeltften unter allen ©rie=

Sen ; unb bie ©rieSen gelten Ijier bei biefen ©lamen ofjne=

bie§ fSon al§ Betrüger (mit UnreSt, benn ber gemeine

2Rann auf ben ionifSen Unfein j. 23. ift ein reSt e^rtiSer

©efetle).
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Unb : Un Risanotto non fa collatione prima che

non abbia abbagliato sette, b. h- ein Uiifanotte gebt

nicht an’S ©abelfrühftücf, ohne Dorper fiebeti Seute iibertöl=

pelt }u haben.

Tie SRifanotten finb übrigens fepr fdpöne unb ftattlicbe

fieute unb Derwenben eine befonbere (Sorgfalt auf ihre eigcn=

tbümlicbe Reibung, Don toeli^cr fie behaupten, bajj fie alt*

römifdb fei. ©ie tragen j. 93. febr weite, faltige, lange

SJeinfleiber, welche am Knöchel mit einem bunten 93anbe

jufammengebunben werben, — eine Fracht, welche nicht nur

ni^t altrömifcb, fonbern bie ber befiegten 93arbaren war,

wie foldbe auf ben IReliefS unb fonftigen ©culpturen bet

altrömifcben Triumphbögen bargeftetlt werben.

Tie flüchtigen ^erjegowiner flehen auch bei ihren fla*

wifcheit 93rübern in fchlechtcm 9lnfepen. ©ie treiben fich

hier herum gleich ben 3^Seuncrn / bie ßinber auf 92ßageu,

befpannt mit fleinen flapperbürren ^ferben, — ©efinbel,

ftarrenb Don Trägheit unb Ungejiefer. ©ie lomtnen aQe

nach Dalmatien, angelocft Don ben ffleifdbtöpfen Oefterrei<h3,

weichet ihnen einen regelmäßigen ©olb japR unb fchon

enorme financiefle Opfer aus Staatsmitteln gebraut hat

währenb feine Untertbanen Don ben SJagabunben moteftirt

werben, ©oflte man nicht benlen, Montenegro liege ben

^erjegowinern, wenn fie flüchten wollen ober müffen, näher

als Oefterreich? Tiber biefelben Derfdjmähen baS 2anb ber

©chwarjen 93erge, weil cS ba nicht fo fette 93rocfen gibt,

wie in Talmatien, unb weil bie Montenegriner jeben Waffen*

fähigen Mann ohne SBeitereS ber Slrmee einDerleiben. Tenn

SBaffenfäpige, bie nicht jur 9Irmee gehören, gibt eS über*

haupt nicht unter biefen ©partanern.

Tie Jftimofchianer bewohnen bie fteilen unb unwirth*

liehen 93erge hinter SRifano. ©ie fißen hier ä- cheval,

jwifdhen ben Türten unb Montenegrinern, auf öfteneichifdhem

93oben, unb gelten bei allen ihren Nachbarn, felbft bei ben
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SRontenegrinern, bie bodj aucl) ©uropa’S übertündjte £>öfli<f)=

feit nidjt aUju feljr feniten, als böfc 9fadf>bam , toelc^e Oor=

gugSmeife Don SRaub unb Oiebftaljl leben, al» toilbe unb

graufame ©efellen, ofjne 5Ereu unb ©tauben, auf meldlje ber

'Montenegriner eljrlidf) maS Ijält. §)ier jmifdjen biefen tjoljen

untuegfamen Reifen unb biefen tiefen ©djludfjten, auf biefem

Serrain, auf toeldfjem ber befte fetterer, audf> ofjne ©epäcf,

faum fortjufomnten meijj, füllten bie öjierrcicliifcfjen ©olbaten

1869 mit ©epädt unb SBaffen gegen bie eines jebeti ©djlupf=

miitfelS funbtgen, im klettern geübten Socdtfefen manöori*

ren; eS foH ein fdljredlidfjeS ©djaufpiel getoefett fein, wie

biefe tapferen ©olbaten flüchtig, offne ©e^upe unb ofjne

©epäd unb SBaffen, bie faft [entrechten SGßafferrunfen fjerutt=

ter burdfi baS ©eröfle geftürjt famen, unb bie bieberen

ß'rimofdljianer fjaben bamalS Serftümmelungen an Öebenbigen

wie an SEobten Oerübt, meldfje [ich fetbft gegenüber bett bul-

garischen ©reueln Don 1876 recht mof)l fepen laffen fönnen.

Oie Oefierreicher Ijaben nun einen paffirbaren SCßeg lanb-

einmärtS gebroden unb an mehreren Orten ber fallen Serge

[fort» angelegt. 3ebeS biefer QfortS Ijat eine fleine Sefafjutig,

meld^e ade Dier SSodfien abgelöft mirb. Sänger galten eS bie

Seute ba oben nidjt au», melche Derfi^ern, eS fei fdfjlimhter

als ba§ fdfjlimmfte ©efängnijj, jmifdjen fpimmet unb ©teU

nen in ber gräplidjjten ©infamfeit fjaufen unb babei boch

ftets bie gefpanntefte Hlufmerffamfeit auftoenben $u rnüffen.

llebvigenS fdjeint eS jejjt, bafe Cefi erreich biefeS Sanb feft

unter bem ©riffe f|at, unb audfj ber gürft Don Montenegro,

n>elchen bie Cefterreidfjer als einen lopalen 9ladf>bar rühmen,

mürbe jetjt nicht meljr geneigt fein, ben auffiänbifdjen Soc-

djefen birect ober inbirect unter bie Slrme ju greifen.

$ef)ren mir Don biefem 3lbjie<$er auf baS Sanb jurüd

an Sorb ber 3luftralia. Oie Montenegriner, meldfje erfdfjie®

nen finb, um [ich intern ginanjminifter ju präfentiren unb

tljm beim SluSlaben unb Transport beS 5prot>iantS hilfreiche
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£)anb ju leifien, finb alle ftattlidje ßeute. (Sine auSbrudS*

ooüe, fd^arf gefepnittene ^ppfiognomie mit leucptenben Slugen

unb einem gropen fdfjmarien larmopanten ©<pnurrbart, —
breite ©futtern unb eine pope gemölbte Srufl, fcplanfe

Taille, lange ©tatur, lange fepmale ©eiten, — pope'fräf*

tige Seine, — ftarfe MuSculatur opne alle Slnpäufung Don

gelt ober überflüffigem gleifcp, — rafcpe, fräfttge, f<^mieg=

fame unb elaftifepe Semegungen — oereinigen fiip, um ben

Seuten etrnaS SlnfepnlicpeS ju geben, opne ipnen ben (Spa*

rafter eines nocp im ^eroifcfjen 3iing(ingSaIter ftepenben

StaturoolfeS ju nennen. Sßäprenb mir bei ben ©erben unb

ben SBaladjen im 3*De*feI finb, ob fie aufmärtS ober ab=

märtS fteigen, ohne baran ju jmeifeln, bap fie Dom ©ipfel

ber (Suttur jiemlicp meit entfernt finb, pabe i<p beim erjlen

3ufammentreffen mit ben Montenegrinern unb bei bem fer=

neren Serlepr mit benfelben immer ben (Sinbrud empfunben,

bap fie eine 3ufunft paben, obgleid) icp aöerbingS glaube,

bap, fobalb fiep ipre roirtpfcpaftlicpen 93er^ältniffe beffern,

ein Tpeil ipreS mobernen ©partanertpums üerloren gept.

3pr (Softürn mar bem beS ginanj'MinijierS äpnlidp,

nur einfadper. ©tatt ber Steiterftiefel trugen fie Cpanfen,

b. p. jene ©cpup=©anbalen, tueldpe idp auf meinen Steifen

bei allen flatoifdpen ©ebirgSDöIfertt, Don ben ©uralten nörb»

lidp ber popen Tatra, in ©alijien, angefangen, bis ju ben

SoSniafen unb Sulgaren am Salfan, überall angetroffen

pabe. Tiefe ©oplen aus fdpmiegfamem Seber accomobiren

fiep Oollftänbig bem gupe; ber Heine unb leiste Cberfdpup

mirb, je nadp ber Temperatur, enger ober rneiter gefdpnürt.

Mit bitfer gupbebedung fpringen bie ftattlidpen Männer

über bie jerflüfteten unb jadigen geifert aus Äalt gleitp ben

©ajeHen. 3$ pabe e» fpäter in ben ©dpmarjen Sergen

auep probirt mit ben Cpanfen. 3$ ^atte baS ©lüd, rnelcpe

ju finben, bie mir papten, obgleid) ber ntontenegriner gup

Heiner, jierlicper unb burdpgebilbeter ift, als ber mejteuro*
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päifche Stiefel* unb sppafterfufj. Mein c§ that’S bodj nicht.

3um montenegrinifchen Schuh gehören auch montenegrinifche

grüße unb SBaben, Knochen unb MuSleln. SSor Ment aber

muffen bie grußfohlen darauf eingerichtet fein, auf Uneben*

heilen, ©eröße, Stippen, Spieen unb ©raten ju operiren,

was bie unferigen nicht ftnb. 3^ar gab mir ein freunb*

lieber Montenegriner ben 9iath, in ben Schuh einige, ber

Sohle confonn gefchnittene Sappen 2udh ju legen, unb in

ber Xbat ^aff biefe» Mittel bis ju einem gemiffen ©rabe;

aber fchließlich fpiirte man hoch burch bie leichte Sanbale

fo fehr alle Spitjen unb Steine, baj$ eS mit bem Springen

öon gfelS iu SelS — unb baS ift bie £)auptfa<he, auf bie

eS anlommt — bo<h mieber nichts mar. ®aS SBeitere über

biefeS ©apitel tuiU ich wir berfparen, bis mir im Innern

ber ©jernagora angelangt fitib.

Statt ber ^o^en Stiefelfchäfte trugen bie 5ticht=Sena*

toren auS Montenegro mit Sänbern umwunbene Schienen

(ich üermuthe, baß bie ber fpmerifeben gelben, ber bein=

umfehienten Achäer, ähnlicher 9lrt waren) unb barüber bie

weite orientalifche ^nieljofe. ®er weißwollene offene Iftocf war

berfelbe, wie ber beS Senators, dagegen ber Mantel be=

ftanb nicht auS blauem 2u<h unb rothem geutter, fonbern

nur auS einer jottelhaarigen wollenen Maffe ober aus brau*

nenSoben; aber au<h er würbe malerifch über eine Schulter

gefchlagen. ©ine llnmaffe bon SBaffen im ©ürtel Derjteht

fich bon felber.

5)iefe Häuptlinge fchritten über 33orb, als wäre ber

©apüän unb bie gefammte SchiffSmannfchaft in ©naben

entlaffen unb als hätten fie ganj allein noch iu befehlen.

Sie gingen mit ben Schritten eines 9liebefiegten, jeber 3°H

ein Helb, ein Witter, ein Häuptling. 55abei fchwangen fie

majeftätifch ben SLfc^ibul in ber Rechten, jene lange türli*

fche pfeife, bie ihnen nicht minber unentbehrlich bünft, als

baS ©ewehr, ber ¥)atagan unb bie pftolen.
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Man falj eg ihrem majeflätifdhen ©intjerfchreiten an,

baff fic gewohnt finb, bewunbcrt ju werben; bewunbert.

Wenn audfj nidht bon aller 2Sett, benn boct) bon ihren grie*

dfifcffen ©tauben»» unb flawifctjen ©tammeggenoffen, nament*

lidh aber bon ben dhrifttidhen 'JRajaff ber %ürfei. ©g ift

Sfjatfache, baff bie lederen ju ben ftotjen Sewohitern ber

©djmarjen Serge, bie fiep allein bon allen ben jaljfreicffen

©latoen, welche bormatg ju bcm mädhtigen Steife beg $rat

SDufchatt bereinigt waren, unabhängig bon bem türfifdjen

Sod^e erhalten, mit einer gröfferen Sewunberung empor) effen,

alg Wir ju ben 9iittern bon beg ffönigg 9trtug Safetrunbe

ober ju bem rafenbcn 9totanb unb feinen tollen ©enoffen.

Seim Slugtaben beg 5ßrobiantg legten bic Montenegro

ner eifrig mit tpanb an. ©inige Ralfen unten im $atjn,

in welchen man eintub, Stnbere auf bcm ©df)iffe an bem

Ätaffnen. Unter ben übrigen ^affagieren cntftanb eine leb»

Ijafte Debatte barübcr, ob unter bem ^robiant audfj Muni»

tion unb SQßaffen berftedft feien.

Unjweifethaft ift bag ber galt, fagten bic ©inen, benn

anberenfattg würbe man in ©attaro auggetaben haben, bon

wo ber 2öeg nadh ber §auptftabt ©ettinje nicht fjatb fo weit

ift, al§ bon 9tifano aug. Stbcr in ©attaro ift ftrengere 9tuffict)t.

3n 9iifano Wirb woht eben fo biet ober eben fo wenig

Sluffidht fein, wie in ©attaro, fagten bie Stnberen, aber ber

SBeg bon 9Ufano ift beffer unb fteigt nidht gleich f° ft<il»

Wie bon ©attaro aug. Sag ift bon ©r^cbtic^feit, ba Stfleg

auf bem tRücfen gefdhteppt wirb, unb jwar bon ben mon»

ienegrinifetjen SOßeibern. Slttcrbingg wirb fortwahrenb biet

an Sßaffen unb Munition gefchmuggett. Slber bie Stopb»

bampfer geben fidh nidht baju h cr * ftnb itatienifdhe

©egelfdhiffe, Xrabacote, welche 23affen unb Munition heim=

tidh unb nädhttidher jffieile in irgenb einer ftitten Sucht, wie

e§ beren fo biete hier gibt, abtaben, bon wo fotcfie bann

bon ben ftinfen Montenegrinern im ©tiUen abgeffott unb
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in bie ©dfitoörjen Serge gefdjleppt merben. ift betmm=

bern§mürbig, mit melier Crbnung unb 5ßräcifion e§ hier-

bei jugefyt; e§ feljlt niemals audj nur ein ©emcljr, unb oft

finb e§ nur grauen, meldje ba§ SDaffenfaffen beforgen.

©ie erfeinen , laben fief) jebe fünf ©emeljre auf unb ber*

fdjminben mie bie ©cfpenfier

3njtoifd)en mar e§ über bem ?tu§laben unb bem Dis-

put 11 Ul)r 5lbenb§ gemorben. 3$ fdfllief enblit^ ein, in=

bem idj mir ben Set§ recitirte : Grammatici certant, sed

adhuc sub judice lis est.

IIT.

Sn ©attaro. — Oie Porta 4Fintnera. — Oer Markt ber Monte-

negriner. — ©aftrabina unb anbere Probacte ber Sdjroarjcn

Ocrge. — Oas kalte «fieber unb bie Broiebeln. — ©ine

griedjifdje Qirrije. — Smmct Feiertag unb iunncr ©lorirnt-

gebiunnei. — fiönig ßlaubart. — Oie firan als ffaftttjier,

unb borij IjeUtg unb nnoerletjürij. — Oer montenegrinifirtje

Stepljan. — Oie ©errtjnnnbigkeit ber ©ingeborenen. — 2ijr

PPiberiotüe gegen ffanbfiraljen. — Oie ßunft bes ©cljens unb

bcs tieitens. — Oas .fort San ©iouanni. — Sagen unb

Märdjen. — Oie tPila. — Oer fdjiuarje $ans ober Sroan

ßeg. — Oes Ablers f)orft bort oben unb bas Parabics ba

unten. — Montenegrinifrije tiertjtsanfprürije anf ©attaro. —
firtegerifdje Hfnternetjinnngen gegen baffelbe 1797, 1806 unb

1813. — Sen|aroin. — Oer Sdjrcarof-Bar. — ©eiteral Mo-
litor. — Oer tjanbftrcidj anf Oubroa. — ©cneral MUutino-

witfdj. — ©efdjldjte ©attaro’s unb feiner Ocjieljungcn nt

Montenegro. — ©rftcrreidj unb bie ©{crnagorjen.

%f§ mir in Cfnttaro an ba§ £anb
f
ftiegen, 'e§ mar am

19. 2)?ai 1877 in ber (Jrütje, fagte mir ein öfterreicfjifdjer

£auptmann:
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Ipeute lönnen Sie Ijier eine Menge Montenegriner unb

Montenegrinerinnen fe^en. Ipeutc ift Samftag, ba fominen

fie bon ipren fjoljen Sergen Ijeruntergellettert, um ba§

üöenige, ma§ fie paben, ju Marfte ju bringen, unb ben

Grlö§ tljeils fofort junt Slnfaufe ipre» eigenen Scharf ju

öertoenben, tpeil§ jur Seftreitung ifjrer Sonntag3bcrgnügun=

gen mit nad) ipaufe ju neunten. 23a§ fic bringen, beftefyt

in jungen fiämmern unb 3> e9 e^ £>ammelf<$in!en, ,<5aftra=

bina‘ genannt, einer Meinen, aber feljr fdjmadfjaften goreüc

au3 ben Sirenen im füblicpen Streite be» fianbe» unb au§

bem See bon Scutari, auf Montenegrinifd) Stabar ober

Sfabarsfo Siefero genannt, beffen norbmeftlicpe Suiten nod)

ju Montenegro gehören, mäprenb ber Sec felbft auf tür=

fife^cm ©ebiet liegt. @3 befielt ferner in Kartoffeln, Kofjl,

Spinat unb fonftigen ©emiifen, bor 2lflem aber in 2aud)

unb 3toieb£ln. Kartoffeln unb 3toicbeln finb bic ipaupt*

probucte be§ armen Sanbe«. Unb in ber £pat, bie 3^=
beln fönnen mir Ijier in Gattaro gar nidjt entbehren, unb

jtoar au§ ©efunbljeit5rüdfid)ten. 2Bir 9?orblänber belontmen

fjier nämlid) immer ba» Sieber. 23ir nennen e» bic £>unbe=

franfljeit, meil e3 in ben §>unb»tageit anfängt unb man ba=

bei fo elenb ift mic ein £>unb. 23er regelmäßig jeben 2ag

feine Portion 3®iebeln ißt, ber bleibt babon beroaljrt unb

famt fid) baper jene abfdjeulid)en Mittel erfparen, mie

Gljinin, Salpcil, 21rfenifauflöfung :c., melcfje jmar jur £ci=

lung bienen, aber ben Magen fo fd)redli(§ ruiniren, baß

man nidjt redjt toeiß, ma§ fcplimmer ift, bie 21rjnei ober

bie Kranlljeit.

3dj eilte nun audj , nad)bent id) Ouartier unb Kaffee

genommen, fofort nod) ber ^orta Siumera, an meiner eine

3nfdjrift ben Sieg berljcrrlicpt, meldjen im 16. 3o^rpunbert

bie bamolä jdjon unter Senebig fteljcnbe Stabt Gattaro

über ben berühmten tifrfifdjen 21bmiral ^etjrebbin Sarbaroffa

unb beffen 200 ©aleeren unb 30,000 Mann Sanbfolbaten
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erfodjten, §tnau§ nadj bem ©agar, wo bic Montenegriner

feil galten. « Unter bem ©agar barf man fid| aber Ijier nie^t

etma ein großes ©ebäubc mit ftattlidjen SBaarett borftetten,

fonbern einfach einen ©ielj* unb ©etnüfemarft, b. f). eine

Heine fjläd^e, auf melier notdürftige ©orridjtungen getrof=

fen ftnb gum 9Inbinben be§ ©ielje§ unb gum Meberfißen

ber ©erläufer. ©on tytx, bon bem ©agar au§, minben

fid) bie galjllofen Serpentinen empor, roeldjc un§ beim

Marfd) nad> Montenegro bie fteifen Reifen ^inauffil^ren.

9Iuf bem Marfte jebod) fanb id) menig Montenegriner ober

bielmepr nur Montenegrinerinnen, unb beren audj gctabe

uid^t öict ; benn audj bie grauen paben im Kriege gu tljun.

Sa tut Söefentlidien ber Solbat fidj felbft beföftigt, fo geljen

bie grauen als ^ßrobiantcolonnen l)in unb dr gmiidjen bem

8anb unb bem Säger. Sie Männer aber finb alle im

Kriege. (53 ift alfo natürlid), baß ber Marlt leer mar.

9lm anberen Morgen, am 30. Mai, faß id) um 11 Ul)r

gu ^ferbe, um gum gebauten nörblic^en Spore ber befeftig=

ten Stabt hinaus über ben ©agar jene Serpentinen hinauf

ttad^ bem über 4000 guß popen gu reiten, melcper

groiftpen bem Monte Setla unb bem Monte 2öettergnad>

pinüber auf ©ettinje fü^rt. 3d) ritt au§ unter bem ©e=

läute ober bielmepr bem ©ebimmel aller ©loden; benn e3

maren !at^olifcf)e ©fingften. 9l<pt Sage fpäter finb griecpi*

fc^e. So ge^t ba§ pier immer. Ser geiertage finb pier

bei ben Aat^olifen ober Sateinern biel unb bei ben Ortpo=

bojen ober ©rieten no<p biel mepr, fo baß ein Srittel be§

2>öpre3 ©onn= ober geiertag iji, geiertag entmeber für bie

©inen, ober bie s)lnberen, ober aud) gumeilen für ©eibe.

Sie ©loden aber müffen immer mitmirfen, unb gmar pflegt

man biefelben ni<pt mie bei un§ gu fcptoingen unb gu läu*

ten, bamit fie jenen majeftätif<pen $lang geben, bon meinem

ber SRpeingauer behauptet, er laute Vinum bonurn, bonum
vinum, fonbern man ftplägt mit eifernen ober flä^lernett



§ämmern in möglidift rafdjem Dact auf bicfelben, Woraus

baut! ein ©ebimmel ober ©ewimmer entftebt, baS für unfere

Cl)ren wenig SBoljlflang fjat. 'Ja man nun jeben $lbenb

bimmelt, augerbem aber noch feljr grünblich unb lange fo=

wohl an ©onn= unb ^fefttagen, als auch au bem SSorabeub

berfelben, fo ergibt [idj burau» ein 2ujuS an frommem ®e=

räufd), bon welchem ber Eingeborene mit ©tolj behauptet,

e§ bringe einen Dürfen jur Serjweiflung. Da ich nun lein

Dürfe bin, fo braute id) e§ nicht ganj bis jur tPcrjWeiftung,

aber bo<h wenigftenS ftarf DreibiertelS.

3n ber ©tabt mujjte id), ba bie ©tragen augerorbent*

lief» eng finb, in ein ©adgägchen reiten, um einer griedji*

fd)en Seiche Patj ju machen. Der Seichenjug tuar grojj,

bon fd)Warjen, langtnähnigcit ^riefterit geführt unb boit

brennenben ßerjen begleitet; bie 2eid)engefänge Hangen

augerorbentlid) traurig, was man begreiflich finben wirb,

ba h' er f<hon b' e fjeftlieber unb ©efeflfd)aftSgefänge in

melan<f)oli)d)=tremulirenber Tonart borgetragen werben.

3<h wollte fd)on überlegen, ob baS nicht als ein böfeS

Cmen ju betrachten fei — ber Seidicnjug; ba tönte plöt}=

lieh Don *>er anbereit ©eite bie öfterreicf)ifche 9Mitärmufif

:

SSar wof>I je ein Witter fo, — Witter fo
—

2Bie ber Söntg ©laubart frolj! :c.

W

m
nnb id) ritt wieber luftig brauf loS. Der £>auptmann

b. ©., mit bem id) am fHbenb borher gefneipt hatte, grüjjte.

SBirb ein ^eifjer Dag werben, Eapitano! fchrie ich-

3fm ©egentljeit, falt, empfinblich falt, erwiberte er.

. ©cltfam, badete ich, falt? Unb wir haben hoch 29

©rab 5R. im ©chatten. 9lun alfo geht e§ bie Serpentinen

hinan. 3<f> jählte 97 Eden, bie ich abreiten mujjte; ber

UBeg ift gut nibeQirt, an ber fJlbfturjfeite mit breiten ©anb=

fteinen eingefaßt unb juweilen fogar mit einer niebrigen

^flauer berfehen, aber planirt ift er gar nicht. 9ti<ht nur

tritt überall auf ber ©trage felbft ber natürliche §el§ ju

Vraun, 3Ceiff=Ginbrüi< auS bem Silboflen. 1. 1

1
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Sage mit all’ jenen ftarren Spieen unb ©raten unb jenen

tiefen Sötern unb 9lu»maftungen, melte biefem ßattjiein

eigentümlich finb, fonbern ba§ ©anje ift aut mit einem

©eröfl bon großen unb {(einen öietfantigen Steinen bebedt,

melteS jeben Sritt unfiter matt; baju fommt bann not

bie außerorbentlit ftarte Steigung. Merbing$, bie @in=

geborenen haben gar {ein gntereffe baran, baß ber SSeg

glatt fei. Sie höben Mu§fe(n bon Stah( uttb ßnoten bon

©ifen, unb ihre bemegliten güße in ben ftmiegfamen unb

bot feilen Cpanten (Sanba(enftuhen) geftatten ihnen ba§

fitettern, ©eittänjer* unb ©quilibriftentünftc, an melte ein

mefteuropüifte§ Menftenfinb faum benfett tann, ohne

fttoinbelig ju toerben. Sie Männer au3 ben Stmarjett

Sergen berftmöhen fogar bie Stlangenminbungen be»

2öege§ unb flettern grabau§ hinauf unb hinunter, mo ber

Serg am fteUften ift. 9lur bie grauen, bie Sferbe, bie

Maulefel unb bie ©fei hatten ben 2öeg ein, (jauptfätlit

beßhalb, mei( fie fttner betaben finb.

Ser Montenegriner liebt feine grau unb fein tßferb,

unb in feinen Siebern (tßiftoän) pflegt er fie 511 berherr*

liten; aber er jeigt bie Störte feiner Siebe borjugämeife

in ber ©röße ber Saften, mit meften er bie beiben ©egen=

ftänbe feiner Siebe ju befaben pflegt, fagte mir ein fatiri=

fter Italiener.

Sroßbem, baß fie ftmer betaben mirb ober fit fclbft

fttner belobet — ma§ ift ba $u maten? gahrtnege gibt

eS nitt unb SranSport muß bot fein — , ift bie grau in

ben Sttnarjen Sergen feine§meg§ ba§ rettlofe unb unter*

brüdte ©eftöpf, tnie bei anberen Söltern ber Salfan*

Jpafbinfel ober ber Sonaulänber. gm ©egentheil, fie ge*

nießt eine fehr geattete Stellung unb berbient biefelbe burt

Sugettb unb häuslidje Sreue. gebet Angriff auf ihre ©hre

mirb ftreng geahnbet, unb nie mirb ein Montenegriner fit

einer grau gegenüber bergeffett. 2öer eine grau jum githrer

-J
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ober jur ^Begleiterin gat, ift Dor jeber ©emalttgat fiSer.

Sie gilt gleiSfain als tneifee gagne, als 3eiSen beS grie=

bcnS. 2)ie DJtontenegriner maren fogar einmal nöib genug,

folSe «Sitten als auS bei anberen Nationen majsgebenb

borauSjufegen. DtlS fie im Dlugufi 1838 bie öjlerreiSifSen

Struppen au» bem $iftrict ißafStromitfS, fübliS Don Subma
in CefterreiSifS=9tlbanien, Dertreiben mollten, gebrausten

fte bie firiegSlijl, eine grau an igre ©pige ju ftellen, in

ber Ueberjeugung , bie ©olbaten mürben auf biefe geilige

unb unberlegliSe $erfon nidpt fSiegen. DlQein bie ©Smaitfi

(ber Stontenegriner nennt bie CefterreiSer ©Smami unb

bie SeutfSen ^ruSfi) maren anberer ÜJieittung; fie gaben

eine ©eneralfalDe, rnclSer auS bie ©jernagorjin jum

Cpfer fiel.

£ie grauen flettern ebenfalls mit bemunbernSmertger

©efcf)icflicf)feit/ «Sid^er^eit unb ©efSminbigfeit über bie fpigen

gelfen an ben fdjminbeligen Slbgrünben gin, unb trog ber

fStoeren Saft führen fie oft nocf> mit bem einen 2(rnt ben

Dioden mit glad)S ober SBoHe, toägrenb fie mit ber anberen

£anb bie ©pinbel bregen. Sabei finb fie luftig unb guter

$inge unb taffen unermitbliS i^re 3unge fpajieren. Dlud;

bcrfSmägen fie ben eigentlichen Dieitbamin unb gehen mei*

ftenS auf beffen kanten naS äugen, nämliS auf ben fcfjon

ermagnten Sanbfteinen , rnoju natürlich ein boöfommen

fdjminbelfreier Äiopf gehört. 2)ie nämliSe ©eroogngeit gaben

bie ^ßferbe, maS ben auSlänbifSen SLouriften, melSe fiS

ihrer bebienen, im Dlnfang fegr fatal ift. 51Uein man gc=

mögnt fidh allniäglig baran.

2Bie mir ber montenegrinifdje ©tepgan, £>err ©uba=

tifS in (Settinje , ber ©gef beS ^ßoftroefenS in ben ©dgmar*

jen Sergen, erjaglte, legt ein ©ingeborener ben 2Seg Don

©attaro naS Gettinje, rooju iS mit ^pferb unb giigrer bei=

nage aSt ©tunben gebrauSte, in bicrtgalb ©tunben jurüd;

er fuSt fiS baju natürlich feine eigenen Söcge. Unb Dor
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fturjem ift ein Gurier be§ fyiirflen (pier müffen bie Guriere

auf S<pufterS Mappen reiten) in 24 Stunben bon Gettinfe

na<p Gattaro micbet 5urüct= unb toieber pingegangen, mobon

itatürli(p ber burep Mbmarten ber Macpricpten unb Sriefe

aufgeöraepte 3 füraum noep in 2tbjug tommt. Medpnet man

baju, baß er babei eine 5ßafspöpe non 4000 guß über-

fepreitet, unb baf$ e» überpaupt ftet» auf ftadpelig=fpipen

unb parten f5eIfcn fteil bergauf unb bergab gept, fo wirb

au<p unfer befter Sergfteiger nidpt bepaupten roüüen, bajj

er ipm fo toa» gleicpjutpun Oermöge.

Bitten in einer foltpen mobilen, törperlidp poep ent=

midfelten Sebölferung tonnen toir anfangs ein gemiffeS Un=

bepagen nidpt bemeiftern. Srop unferer bermeintlicpen popen

SnteEigenj tonnen tt>ir nämlicp nidpt beftreiten, bafc mir

mit unferer Stallfütterung, unferen ungeübten ÜKuStetn unb

ßnoepen, unferen umfangreidpen unb päBlirpen Sdproabbet*

bäudpen, unentmicfelten unb plumpen fvüBen, unjrnectmäfjiger

Gpauffure unb mit SBaben, bie f(pon lange a. $. finb, in

törperli(per Sejiepung meit pinter biefen fogenannten §a(b*

milben jurüdlftepen. Son Sdpärfe aller Sinne, namentlidp

be» Singe», Sidperpeit be§ SdpuffeS unb be» 2Burfe§ unb

Slnberem gar nidpt ju reben. GS ift tein Söunber, bafj biefe

Seute für geebnete unb glatte 2Bege teine»roeg» fepmärmen.

$en Mupen bes louriften al§ Mtildptup, mie foldper in ben

SBabeorten, Sommerfrifdpeit unb Maturfcpönpeiten aufgefafet

mirb, pat ber biebere ÜJiontenegriner no<p ni(pt begriffen.

G§ gept ipm, mie unferen Säuern in 2>eutfcplanb ,
roeldpe

nodp in meiner 3ugenb, b. p. oor bierjig Sapren, fiep auf

Seben unb 2ob gegen bie Slnlage bott 2anbftra|en meprten,

meil biefelben ÄriegSbölfer in ba§ 2anb brüdpten. 3luS bem=

felben ©runbe paben im Anfänge unfereS ^aprpunbertS bie

Gjernagorjen bie glänjenbften Inerbietungen Mapoleon’S beä

Grften, ipnen auf eigene Soften Sanbftrajjen bon Mifano,

Gattaro unb Subma au» in ba§ innere ipreS Sanbeä ju
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bauen, jutiitfgemiefen. ®a fic ba3 Timeo Danaos et dona

ferentes nod) nidjt fannten, fagten fie blofj: <2ire, wir

ttJolIen für un§ bleiben.

SBir SDefteuropäer ober, mie mir in unferer bemttn*

bern§mürbigen 33efd^eiben^eit fagen: mir ©ulturmenfchen,

finb l^icr genötigt, jit reiten, unb ba bie ^Bferbe außer*

orbentlid) Kein finb, jo fjat fo ein ©tiicf Gultur üon britt=

halb Zentnern, mie id), roenn er ben ^aß nach Montenegro

hinauf reitet, ba» ©efiihl, als fäße er auf einer ,<?a£e, meldie

mit ihm eine« 93aum hinauf flettert; unb obgleich biefe#

©efiiljl feine»meg» angerfeljm ift, fo ift e» bod) noch uttan*

genehmer bei bent 93ergabreiten
;
ba» ganje ©emid)t brängt

bann nadf Dorn, unb matt muß, um bie» au»jugleid)cn, bei*

nahe ben $opf auf ben ©djmanj be» '^ferbeä legen, £ie

erfte Siegel für ben Sieiter ift : ©laube , baß ba» 2^ier

flüger ift al» bu, unb t»erfud)e mit ihm feine Sieiterfünfte

;

unb ba ich ber leßteren rneitig gelernt unb Diel öergeffen

habe, fo ging e§. Mein Heiner ©raufdjimmel ftujjt, fiol*

pert, ftraudjelt, rutfc^t unb macht fogar manchmal eine ganj

unntotibirte ß'niebeugung, aber er fällt nie, obgleich er ju*

meilcn. kreppen hinauf unb einige Mal fogar ljolje uttb fteile

kreppen ^inab reiten muß, unb jroar kreppen mit ben

fonberbarften Unregclmäßigfeiten ; bie 3i>Öe^ n,uB mnn mö9
=

lichft freigeben, bcnn ba» S^ier muß ba» <§aupt fenten, um

ju feljen, unb bemegett, um ju balanciren. $a§ ift ein

emige§ tpin* unb Jperminben mit gefenftetu Raupte. Man
muff allen feinen 93emcgungen folgen unb ba» S^ierc^en

nach Kräften erleichtern, auch geftatten, baß e8 äumeilen ftehen

bleibt, unt ju t>erfd)naufen uttb fidj ba§ Weitere ber ®ittge

ju überlegen. Slbgefehen Don biefen fleittctt Seibcn unb

SEranSportfdjroierigfeiten aber ift ber 2öeg bis hinauf jur

5ßaf5höh e entjiicfenb fchön. 2>m 9tnfang h^ man 5ur fRed)=

ten ba» gort 6an ©ioDanni, metd)c§ ben 93erg über ©attaro

frönt. ©» ift fd)on ein recht anftänbiger 33erg, aber gegen
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bie montenegrinifchen liefen, bon welken er einen IKuSläufer

hübet, ift er gar nichts. $aS gort ift Don ben i'enetiunern

im Safjre 1667 an «Stelle beS alten gebaut, baS bon einem

©rbbeben umgeworfen ttmrbe, nachbem es wieberljolt (1539,

1569, 1572 unb 1657) bem 33ombarbement unb ber 5Be=

lagerung burcf) bie tiirftfc^e Seentad^t Wiberftanben. 3ur

Sinten hat man einen mächtigen gelSblocf, ber broljenb über

ber Stabt (längt, fo baff man glaubt, er muffe jeben Ülugen*

blief (lerunterfaßen. 3n ber £>älfte feiner (teilen §öhe ift

eine bis jetjt unerreichbare |)öble (wie ber;n baS ^iefige

Källgeftein Diele jeigt); in berfelben fchlummert, fo erjäljlt

man, eine berjauberte Königstochter feit bielen Ijunbert 3ah s

ren. 2öem eS gelingt, bie £)öf|Ie ju ertlimmen, einen

3weig bon bem 2imoni=?3aum, ber barin wächft — man

fielft ihn bon unten — , abjubredjen unb mit bem Saft ber

ßitrone, welche barait reift, baS ©efidjt ber Ijolbfeligen

Königstochter ju befprengen, ber wirb fie burch biefeS 6r=

löfungSmittet entjaubern, fie f;etrat^en unb König aller

Serben werben, ju welchen natürlich bor allen bie JRotlacfen

(ÜJteeruferbeWohner, Wer gleich 30ieer , baher auch üftorea,

b. i. meerumfchlungen) in ©almatien unb bie (Sjemagorjen

in fDiontenegro gehören. 33iS baf)in bleibt ber mächtige

Selsbloc! mit eifernen Klammern .umfcfjloffen unb an ben

§auptberg angefchmiebet. Sßenn aber innerhalb ber bor*

bereiten Stift (wann biefelbe abläuft, weiß glüdlicher Sßeife

ffticmanb) bie ßrlöfung ber berwunfehenen ^rinjeffin nicht

erfolgt, bann fpringen bie Klammern unb Sanbcti unb ber

SelSblod ftürjt tiieber, um 9llleS ju jermalmen; bann ift eS

um bie 3ulunft beS grofeferbifchen Reiches gefchehen.

3n ben Schwarten 33ergen wimmelt eS bott Seen,

welch« hi«r / wie in Serbien, 23ila §ei^en, bon Sauber unb

Sagen, welche bie fDlontenegriner bon ba unten, aus ihrem

IpeimatSlanbe im Cften, mitgebracht haben. Sie erinnern

3um 3;heil an bie beutfehe Kt)ffhäufer*Sage, unb wie biefe

J
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anfnüpft an bie Sßerfott be» ÄaiferS öfricbri«^ Sarbaroffa,

fo fniipfen bie ©agett ber Gjernagorjen an ben Häuptling,

weiter im 15. 3ahrhunbert bemüht mar, bie Unabhängig*

feit ber ©chmarjen Serge ju oert^eibigcn unb bie grofee

57ieberlage üon «Qoffomopolje an ben dürfen ju rächen, an

ben ©chtnarjen £>an§, bon feinen 2anb»leuten Gjernojemitfd)

2>roo, bon ben SLiirfcu Jfroan Seg genannt, nnb bon ber

flofjen fWepubtif fo geehrt, bafj im ^affre 1474 fein 57a ine

in bas golbcite Sud) bon ©an Marco eingetragen mürbe.

Es gibt in Montenegro eine Menge bon Sergen, SRninen,

Cucüen unb £öl)len, meld;e ihm ju Ehren unb SInbenfen

3roanbegoma heißen. Sor 5111 ent aber fniipft fich fein 5tame

an bie Sriimmer ber Scrgbcfte Cbob, mefche att ber Mün*

bung bes gluffes Ejernojemitfch an bem ©cutari=©ec lag

unb in ber ©cfd)id)tc ber Kämpfe jmifdjen ben dürfen unb

ben Montenegrinern eine fo michtigc unb bcrhänguißboUe

Diolle fpielt. 3n tont mächtigen Seifen, metdjer bie Dteftc

ber Sefte trägt, fd)lummert ber ©dfmarje f)an§, fanft ge*

bettet an bem Sufen frcunblicher ©ilas. (lieber biefe, ber

ferbifdfen 5Jipthologie ungehörigen 2öila» — fie feljeu ju=

meileit ben tiirfif<^=avabifd^eu £muris etma§ ähnlich — finbet

man bie nötige 51u»funft in S3. ©erharb s ©efängeit ber

©erben, ^cvan»gegcben uub mit 51nmerlungen unb einer

hi|torifch = literarifd)cn Einleitung berfchcu bon ftatl Sraun*

2öie§baben. 2eipjig, 3>°f- StmbrofiuS Sartl), 1877.) SSenn

ber Sag fommt, mo ©ott toifl, baß ba§ große 9tcich bc§

Ära! ©ufd)an mieber aufgerichtet unb ©roffferbien in feiner

alten Macht unb §errlid)fcit miebcrhcrgeftellt merbe, bann

mcdeit bie ©ilas ben gelben unb reidjen ihm feine SGßaffen;

ber ©chmarje §an§ aber, ber Sater ber Ejcrnagorjcn, mirb

alle 57ahieit (^Jrobinjen) unb fßlemena (fihlanfchaften, Sipp*

fünften, genteß) ju ben ©affen rufen uub bie ungläubigen

Süden fo gut mie bie ftummen ©djmami Vertreiben , auf

baß ber tapfere Ejernagorje mieber hfVr)^c üon bem fil*
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bernen See bi» an ba§ blaue Meer, Don bem Stabar3fi>

3cfero (Scutari=Sce) bi§ an bie Socca bi Galtaro (bie

Sucpt Don Gattaro).

Sßenn man ^icr hinauf reitet, fo begreift man bio

Iranfpaften ©elüfte nacp bem Meer unb ju ben Soccpcn,

loelcpe ©elüfte gleich einem rotten gaben bie ©efcpiepte Don

Montenegro burcpjiepen.

Sie Gjcrnagorjcn fipcn ^ier oben auf ipren fallen

Sergen unb feiert unter fiep ein ^arabic». Sie tonnen c£

mit einem Süepfenicpuß, ja, mit einem Steinmurf erreichen,

aber fie paben feinen Speil barau. $a, He nxüjfen , roenn

fie c» nur betreten »ollen, unter Umftänben gemärtigen, baß

ipiten au ber ©renje i^re SBaffen abgenommen unb erft bei

ber Diiicttepr toiebergegeben tnerbeit, ober baß fie gar einen

ober mehrere Sage Cuarantaine galten müffen. Sa unten

liegen bie blüpenben Stabte unb bie üppigen Triften, bei

»äepft Cel unb SÖeiit, ber geigen» unb ber Maulbeerbaum,

ber Corbcer unb »a» noep über ben Sorbecr gept, ber Sabaf.

Sa ladpt ba» buntelblaue Meer unb auf bemfetben jiepen

bie Srabacteln mit ben blenbenb »eißen Segeln ipre gtän*

jenben gurepen unb ber Dampfer bejeiepnet feinen Sfab

burep eine lange, fcpmale, icp»ar,}e, »epenbe SSolfe. Sa
unten ift Sille» Sebeit unb Setpegung, ©lanä unb 2Sopl*

leben. Slber pier oben, in ben Sergen ber Sapfern, ba

perrfdpt ba» Sunfel unb bie Slrmutp, ber Sob unb bie

Stille. Sie Montenegriner finb gute Seeleute, aber toenn

fie al» folepe arbeiten mollen, fo müffen fie Sienfi ncpmcn

bei bem 2iopb, bem Scutfcpen, bem Italiener ober bem

Ungar, fttiept einmal ber gürft Stifita, ber fo fepr bie See

liebt, pat ein eigene» gaprjeug. Gr muß fiep mit einer

Sampfpacpt begnügen, roelcpe ipm bie öfterreiepifepe Stegie*

rung für feine gaprten in ben Soccpe, fomie fonftmo in

ber Slbria freunbnacpbarlicp jur Serfüguttg geftellt pat.

Sft ba» reept? fragt fiep ber Gjernagorje, mit ber
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33orfehung fjabernb. llnb ba3 fmb nicht bloß Träumereien

unb SBeßeitäten. Cft genug fcf)on hat ber fötontenegriner

bie bemaffnete fjtattb nusgeftreeft nach ber ffBriittorea , b. h-

nach ber Don flaroifdjen Stammet unb griedf)ifc^=oricnta=

lifchett ©laubenSgenoffen bemohnten ffiifte bc» ^tbriatifd^cn

föieere», unb ber alte Titel be§ Staatsoberhauptes lautet: Ipei*

tiger fperr (sveti vladika), Grjbifdjof ber ©jernagora unb ber

23erba», Don Sfabar (Scutari) unb Don ber ganjen ^rimorea.

3cb ^abe oben fefton ben .'panbftreic^ Dom 2luguft 1838

ermähnt, ben bie ß^eruagorjen gegen bie Cefterreicper unter*

nahmen, um ein Stiict «Seelüfte bei Subtoa, in C1

e ft erre i d;
i
f cf>=

Albanien, ju gemimten. Gr blieb erfolglos. Gbett fo mie

ber Ginfafl Dom Ipcrbfte 1842 unb bie fßcrfchmörung mit

ben aufjtänbi) eben 33ocd;efen im iperbft 1860.

Tie fötontenegriner behaupten nämlich, Gattaro fei ftet»

motitettegrinifcb gemefen unb habe, als eS fief; im 3afjre 1420

in ben ©ebub ber Senetianer begab, mit biefer Stepublif

einen Vertrag abgcfcbloffen , baß, menn beliebig Gattaro

nicht mehr behalten rnofle ober tonne, ober menn au§ irgettb

einem anbereit ©riinbe biefeS Sdjn^Derhältnifj fiep löfe, bau

bann Gattaro rnieber §err feiner ©efchicte unb mieber baS

merbe, maS eS Dor 1420 gemefen. 211» nun im 3fabrc 1796

bie Üiepublit Sknebig itt Trümmer ging, ba argumentirte

ber bamalige SÖIabita Don fötontenegro,
s£eter ^etvoroitfeh I.,

fo: 23enebig hatte fein 3{ed)t, über Gattaro unb bie SSocdje

anbermeitig ju Derfügen, eS burfte folche meber abtreten noch

Derfanfen, folglich fönnen cS auch bie flächte nicht, melchc

nicht mehr Ütecht haben als ihre Vorgänger, bie JBenetianer;

jebe fßerfüguttg berfclbett ift im SBibcrfpruch mit ben Trete*

taten Dott 1420 unb folglich null unb nichtig; Gattaro ift

feiner natürlichen ^reiljeit juriiefgegeben unb ift folglich —
montencgrinifch. Unb er Derfuihtc bei jeber territorialen Um*

geftaltuug biefe Theorie in bie Tpat umsufehett: einmal

1797, juttt attbern fötal 1806 unb 511111 brüten fötal 1813.
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Sdjon a(3 ©aitaro öfterrei<$ifd) rnarb itt fjolge bc»

^rieben» Don Gampo gormio, fanbten bic flanjifd;ctt uitb

gried)ifd)=orientaliKi)en Bemopner bcr Socken 31bgefanbte an

ben SOßlabifa bon Btontenegro , inbem fie fiel) bariiber be=

fdjmerten, baß fie im SBiberfprucf) mit jenem ^act bem

Itaifer ber Scffmami, bem Staifer bon Bien, jugetfjeilt mor*

ben feien, unb bott bem Blabila Statl) unb §i(fe berlangtcn.

311» aber ©attaro franjöfifdj merben foHte (1806), ba

fc^ricbcn bie Häuptlinge, tbie es in bem |)elben(iebe (^iemäne)

fjeijjt, einen Scf)reibcbrief an ben rufftfe^en 3lbmiral in

$orfu

:

9In ben ©enjawin im meijjen ftorfu

:

SJier 3al)rt)unbert ftiib cS, baß mir ©erben

91uf bem Smfelfelb ben 3 ar ötrlortn,

SSofjnten mir feitbent in ißrimorea,

ffio SBetiebigS SDoge uns bejtfjiiptc,

Siebreic!) , roie ein SJnter feine Sünber.

darauf bat man graufam uns nerfdjadjert

3In ben ©d)roaroi»$aifer, cm ben fjmrten,

‘Der neun lange 3af)re uns gcfnedjtct.

Abermals miß man uns jept oerfdjadjern

2lu beit SJonapart’, ben 3afo6inev.

©enjaröin, o fomm’ ju unferm ©djupe,

©ei uns SSoter, mir finb beiuc ©öf)ne.

Unb in ber Stljat ergriffen 1806 bie ©jernagorjen,

unterftüßt bon ruffifc^en Struppen, bie Baffen, um fid) bie

$üfte ber Sßrimorea ju erobern. Sie belagerten Stagufa

unb Gattaro, mürben aber, obgleich 14,000 Btann ftart,

bon bem franjöfifdjen ©eneral SJtolitor, meiner bon 3 arrt

mit blo§ 1600, aber gefaulten unb erprobten Struppen §er*

beieilte, befiegt; nur Benige fonnten fid) auf bie rufftfdje

flotte retten; bie Belagerungen patten bamit ein ©nbe, nur

ber ©renj= unb ©uerriDafrieg mürbe nod) eine Seit lang

fortgefetst.

31(3 1813 ber «Stern ber granjofen ju erbleichen be=

gatm, mürbe ber Berfud) erneuert. 6» gelang ben ber*
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einigten Gjernagoqen unb ^vimorjen (23cwopnern ber Sßri*

morea), fi<^ ber 2?efte 23ubwa burep einen ipanbftreid) ju

bemäeptigen, Wetcper üon ben in berfelben liegenben unb für

ben ^lufftanb gewonnenen einpeimifepen Gonfcribirten (^ait*

buren) unterftüfct würbe. Sa§ gort Sroipa, füblid) t»on

Gattoro, würbe üon ben Sranjofen unhaltbar befuitben unb

in bie 2uft gefprengt. Gattaro bagegen wiberftanb tapfer,

unb erft im Secembcr 1813 übergab es ber Gommanbant,

Gienerat ©antier, ben Gttgläubern, unb bie Gnglänber über»

malten c§ bann in ber Spat ben Gjernagor^en, wclcpe fiep

nun be§ 2Bieberbcfipes „ipre$" Gattaro erfreuten. S)a§ 23er*

gnügen füllte aber niept tauge bauern. Sa§ 2anb würbe

1814 ben Ceftcrreicpern jugctpeilt, unb es fcpcint bem öfter*

reiepifepen ©enerat ÜJlitutinowitfcp, ber in 3iaguja comman*

birte, niept attju fcpwcr gefallen 311 fein, ba§ 2anb üon ben

Gjernagoi^en ju fäubern, bie, im SBeften erfolglos, nun ipre

Sßaffen wieber gen Cften, gegen bie Süllen 3U Wenben be*

gannen, opne aber jemals auf unfer Gattaro 3U üerjicpten.

2öa3 aber ben 5Hccptstitcl ber Gjernagor3en auf Gattaro

anlangt, fo ift c§ niept wapr, bog baffetbc jemat? mon*

tenegrinifip gewefen. Gattaro’3 ©efepiepte, feit Grfepaffung

ber Sßett, würbe grip fHeuter fagen, ift einfach fotgenbe:.

Urfprüngliep eine römifepe Gotonie, üerbtieb cs, naep

Untergang be§ weftrömifepen 3ieicpcs, unter bi^antinifeper

£)opeit, unb ba bie bpsantinifepen £>errfeper immer opn*

mäeptiger unb jdinmerticper würben, begab es fiep nebenbei

auep unter ben Scpuh bes $rat üon Serbien, beffen 33itbnijs

man mäprenb einer furjen Seitpcriobc auf ben WHinjen üon

Gattaro finbet. 91acp ber Septadjt auf bem 2tmfelfelb war

bie Stabt ungarifcp, ba fie aber ftarf in’s ©ebriinge gerictp

unb bie fiönige üon Ungarn niept nap unb niept ftarf genug

waren, um fie fepütjen 3U tonnen, fo übergab fie fiep frei*

willig 1420 an Venezia la dominante, wie bie mäeptige

9tepubtif bamat§ genannt warb. Sw 3aPrc 1797 pulbigte
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©attaro bem fiaifer ^franj üon Cefterreid), an ben e§ aud>

1814 nad) bcr franjöfifdjen Swif^nljerrfdfiaft jurüdfiel.

©S ift alfo mit bem montenegrinifcl)en 9ted)tStitel redfjt minbig,

unb jebenfaflS ift ber Oon Cefterreid) beffer beftellt; benn

Cefterreid) ift boc§ ber 9tec£)tSnadl)folger Oon SBertebig unb

Ungarn. Stur Ijat ber SMener ©ongrep, ber überhaupt ein

redjt jämmerlicher ^lirffc^nciber mar, baS öflerrei<hi)d)e Cal»

matien feljr unglüdlid) §ugefcfjnitten. Cenn e§ ift fo fdljmal

mie ein fianbtucf), ja, jumcilen mie ein Scf)neibermaB.

Cie in CbigeS üermebten frieg§gefd)icf)tlidl)en Stotzen

berbanfe idj einem ßfterreid)ifdf)en ©eneral » StabSoffi jier,

mctcben id) in Subma fennen lernte.

3d) gönne ben Montenegrinern
,

fngte er, gern alles

©ute, benn e§ finb tapfere Ceute. 2lber cS fmb beren ju

menig gegen bie Uebermadjt ber Cürfen, unb id) fürste, fie

merben im Stict) gelaffen mie bie ©erben, roefdje 1876 ja

auch einen Ärieg unter ruffifdfjen Slufpicien führten. Cie

Stuften miinfdien ben Montenegrinern nicht ben gänjlidjen

Untergang; benn fie finb ein im tiirfif<hen gleifdje.

"über fie gönnen iljnen aud) nicljt einen groften Sieg unb

eine mächtige Stellung; benit in biefern 3?a£(c mürbe iljnen

.ein grofcer C^eil beS oSmanifcljcn SteicheS snfaflen, auf

meines Stuftlanb für fid) felbft fpeculirt. ©ine preeäre Sri»

ftenj, bie jeber neue Cag aufs Steue bebroljt, ein fangen

unb Sangen in fdjmebenber SetN- ba§ ift ber 3 l>ftanb<

melier ben ruffifdjen Sntereften entfpridji unb bie Unter*

mürftgfeit ber fonft fo ftoljen ©jetnagorjen garantirt. ffrür

Cefterreidf) ift ber türfifd)=montenegrinifd|e Urieg recht un*

bequem. Siegen bie Montenegriner, fo fjoben mir einen

übermütigen 9tadf)bar. Unterliegen fie, bann mirft fie

ber Cürfe über unfere ©renje unb fie fommett, ftatt als

Ofeinbe mie bormals, als gabenfu^enbe Sriiber unferer fla*

mifdjeit Untertanen unS auf ben Sudel gefiiegen. Unb

mir haben bodj ma^rlic^ an ben SoSniafen unb .fjurjego*
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minern f<^ort bettelnbe trüber genug. 2Dir ljaben UngUidf.

Äein 2anb ber 2öelt ift meljr gegen eine Snterbention unb

meljr für ben Rieben, ate Cefterreicf)=Ungarn, unb bodf)

f^einen fid^ afle Teufel mit einanber ju Deridjmören , um
un3 ju einer Sfnteröention ju jroingen. ©ott rocijj, roie

lange mir biefem Trcingen nocf) SSiberpart ju leiften im

©tanbe finb

IV.

ttüchbliih auf «Cattaro unb bie öocdjen. — Vegetation. — ffanb-

Itrafje. — Srijroarj, (Ejerita, «äara. — Das tbalfer in ben

Srijroarjen «Bergen. —löeroittcr unb Sturj. — Der ßergkeffel

non ttjegufd}. — (Geograpljirdje ^ltjTjrtologic bcs ffanbes. —
Die ßatunska. — Die Maljfcn unb bie Stämme. — Die tlabo-

roitfdj unb bie Vetroroitfdj. — tCmbernator unb tlUabika. —
ÜMtlidj unb 05etfilirij. — Socti (öospobar. — Die BUntstradjt

bes «äara-fialuger. — Die fftorbnadjt uon ttleiijnadjten 1703.

— ©in einramer friebljof. — Dcfdjreibung oon Jtfegufdj. —
«äonak unb iäraut-ßube. — (Greife unb Jungen. — Sdjnmrot

unb JJruski. — (Ein freies ffianb. — ßurijenroatb ,
ßukuksruf

unb fiukenfdjlag. — (Ein roenfg gcfäljrlidj ! — Ausftdjt auf

ben Scutari-See. — ijeimrnelj ber ßcrgbcrooljncr nadj ber

(Ebene. — Die {fauptflabt. -* (Einjug bcs ©ranfdjimmels in

bie Cocanba.

ÜJtid&ta fd^öner, als ber fRüdblidf, melden un§ bie eroi=

gen Söinbungen be§ SÖege» Don ©aitaro nadf) SJiontenegro

geftatten! SÖibmen mir üjm nod^ einige Söorte, nacffbem

mir bie antipat^ifc^en unb fpmpat^ifc^en 2ßaljlberroanbt=

fd&aften jmifdljen beiben Territorien unb SeDölferungen in

einer flüdftigen ©tijje bargeftellt f)aben.

3uerft fiept man nur bie 3hidf)t Don ©attaro. Tie
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©tabt ift Ijart an beit [teilen Sergen angeflebt, uitb ba3

gort ©ioüanni, etwa <sOO guß fjöljer, bominirt bie ©tabt

unb beren Umgebung. ©3 $eidf)net fidt) burct) maljrljaft enb*

lofe cotoffate Stauern au», tute bie meiften biefer alten Denetia*

nifdfjcn gelungen. Siefe hoppelten unb breifadjen Stauern

mit Stürmen ttnb Derbecften ©ängen flettern bie gelfen

hinauf mit einer ßccfljeit, al» mären e§ ©emfen. Stuf ber

erfteit Serraffe liegt eine $irdf)e, auf ber ©pitte bie Surg,

groß, breit, plump, jum SEpeü fd^on in Krümmern. Sa»
©cbmemmlaub redf)t§ unb Iinf§ Don ber ©tobt jeigt bie

größte gruct)tbarteit. Stan fie^t u. a. aucl) bie [c^önften

SBeijenfelber , unb ba§ ©etreibe ift am 20. Stai nic^t mdjr

meit Don ber Dieife. Sie Staulbeevbäume metteifern in ©röße

unb in SaubfüHe mit ben Suß* unb geigenbäumen, ©ie

contraftiren fepr angenehm mit ben italienifdjen tleinen Staul*

beerbäumefjen , meldje in iljrcm SDad&stfjum juriicfgeljalten

finb, roeil man fie emig entblättert unb meil fie Don ben

ferneren Sebenguirlanben niebergefjaltcn merben. Stuf beut

Serge fiibtidl) Don ©attaro fielet man eine neu angelegte

fiunftftraße fidf> ljinauffdf)längeln, mcldje fiel) auf ber erften

Serraffe tpeilt, um redjt» ttaef) Subma unb linf§ narf) ©et*

tinje ju führen. Ser öfterreid(jifdf)e Sljeil ift fertig, ber

montenegrinifdje noef) nicf)t. 2Öenn au<p ber letztere fertig

ift, ma3 freili'd) bei feigen A?rieg§jciten feljr meit im gelb

liegt, tann man im SBagen.nacl) ©ettinje gelten (andare

alla carozza, fogt man fjier) unb fidf) bie entfe^lic^e 9tei*

terei fparett.

SSentt man mit bent gort ©an ©ioDanni ctma auf

gleitet ööfje angclangt ift ,
fiept man fiel) burdl) eine mächtige

©cplncpt Don ifjm getrennt. Son unten fiept e§ fo au§,

al§ läge e» an ber ©eite be» fjoljen Serge#, mäfjrenb e§

in Söirtlicpteit auf einem, fidp Don jenem bifferenjirenben

conifcpeit gelfen liegt. 3^9^^ eröffnet fiel) nun bie Slu§*

fidpt auf bie ganje Siupt Don ©attaro, namentlich auf bie
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berfelben gegenüber liegenben, DegetationS* unb Läuferreihen

Sanbjungen, fo toie auf bie, jenfeitä ber bie Sucht um=

fhtießenben Serge fid) entborhebenbe offene ©ce, toethe im

tiefften Ultramarin glänjt. Statt ift bem SBege bantbar,

baß er bie etoigett Söinbttngen macLt unb baburh bic !D?ög=

tihfeit gemährt, bie ?(u§fiht nah aßen Sichtungen h’ 11 8U

genießen. Stit jeber Siertetftunbe , bic man Ijö^er fteigt,

geniinnt man an ©efiht^toeite. Sann tritt bie Sud)t Don

Sifano IjerDor, hierauf auh jene (äugen, toclhe man bie

Äetten (le cattene) nennt, enbtih ber Eingang ber Soeben,

bie £)ftro=©phe (punta d'Ostro) mit ihrem Öeuhtthurm,

unb fhtießtih überfielt mau alte Suchten biefe§ Dier= ober

fünfsipfetigen Sinnenmeerä, ba§ mit ber offenen ©ec nur

burh eine fhntale ©nfaljrt sufammenhängt uttb in feiner

©eftalt , wenn man fo ©roße§ mit cttoaS Dertjältnißmäßig

kleinem Dergleichen barf, einige 2tchntid)feit mit bem cben=

falls Dietgejipfetten Siertoalbftäbter=©ee in ber ©htoeij h at -

Sie Suchten unb Später finb eben fo reih an Segctation,

al§ bie jerfUifteten mafferlofen italtberge arm baran finb.

Sie le^tcrcn , bie Serge, jeigett fid), obgteih iiberatt Don

berfelben Sefhaffent;eit, boh in bem Derfhiebenften 2id;te.

2Bo bie ©onne auf fie nieberfheint unb fie fih gegen ba§

buntelblaue Stcer abheben, ba finb fie toeiß. 9Bo fie im

©hatten liegen unb gegen ben ©hnee abftehen, ber ttod)

ihre ©ipfel bebedt, ba finb fie fhtoarj ober menigften§

bunfetgrau. Stau tonnte fie faft eben fo gut bie SSeißett

Serge nennen toie bie ©htuarjen. Sie ScDölterung liebt

aber ba§ 9Bort fhtoarj, czerna auf ©latoifd; unb kara auf

Sürtifh- ®a§ Sott nennt feine gelben fhtoarj; toie bic

©erben ihren ßarabfhorbfhetoitfd), fo hnben bie Stoutene=

gritter ihren Gjernojctoitfd) 3|too, ihren Jpans ben ©hmarj=

hart, ber, toie bemertt, eine geioiffe Analogie hat mit unferem

^riebrid) bem Sothbart. Sen SMabifa Don Stontencgro,

ber je^t ein toettliher tperrfher ift, aber früher in erfter
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ßinie 5ßriefler mar, nennt man auch ben f^tnarjen Viönch,

$lara=$aluger fagen bie dürfen. Unb baS 2anb felbft fjeifet

flaroifdf) Gjerna ©ora,* albanefifdh 3JfaIi*©i, tiirfifch &ara*

Sagh, italienif^ Montenegro, ma§ alles baS ©dhmarje ©e*

bitge bebeutet.

Unb für mich liefe eS fiefe aßerbingS fchmarj an. Senn

als icf) etroa brei Viertel beS VergeS mit meinem ^ferbd^en

(cavallettino nennt eS ber Rührer, unb eigentlich reicht

biefe bobpelte Verfeinerung noch nicht einmal hin, um ba§

ganje Vlifeöerhältnife jmifchen meiner ungekochten ^ßerfon

unb bem äierlidfjen %hier<hen auSjubrüdfen) erftiegen, erhob

fich im Cften ein ©eroitter, bie /bunfelfchmarjen SBolfeit

fameit eiligft über bie montenegriner Verge meftmärtS ge*

jogen unb begannen einen ernftlichcn ßampf mit bem

©onnenfehein, ber bie Socdfen beherrfchte. Salb fiegte ber

Stegen, halb fiegte bie ©onne, unb bie eben fo grofeartige

mie reijenbe 2anbfdf)aft entmidelte unter biefem 2Be<hfel ber

atmofpfjärifchen ©rfcheinungett immer neue ©dhönheiten. Sabei

tourben baS mächtige gort, bie monumentale alte ©tabt, bie

Ipafenanlagen, bie Kirchen, bie ^aläfte, bie Sanbfifee immer

zierlicher unb fleiner, fo bafe fie julefet auSfaljen mie fünft*

öoß gearbeitetes $inberfpieljeug. Vtan fühlte fich erhaben

gleich einem Slbler, ber über all’ bem fteinen ®ram feine

ftotjen Sahnen jieht unb mit Verachtung barauf hinunter

fieht — bis baS Gaüaflettindhen ©inen burch ein fortgcfe^teS

©tolpern unb ©traucheln au§ ben 2jDufionen rife. Unb

enblidh ftanb eS ganj füll , baS Gaoaßettinchen. Unb eS

hatte Stecht; ber 2Beg mar nämlich alle gemorben.

©tma eine Viertelftunbe unter bem höchften fjelfengrat

be» 5J}affeS hatte ein ßöilbmaffer ben Söeg niebergeriffen, fo

bafe aber auch feine ©pur mehr öon ihm übrig mar. @S

tft ein eigentümlich Sing mit bem Söaffer in biefen

©chmarjen Sergen. 2öo man e§ brauchen fönnte, ba fehlt

tS; e§ läfet bie fDlenfdhen unb bie Shi^e, bieVflanjen unb

J
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baS ©rbreid) oerburften unb jieljt eS Oor, in irgenb einem

©palt ober in einem 2od) ju oerfchminben, um etwa fpäter

irgenbtoo ba unten herum, too ohnehin fd)on SBaffer genug

ift, in ©eftalt eines mächtigen 23act)e§ roieber ju Sage ju

fommen. 916er ba, too man eS nicht braunen fattn, b'a

ijl eS unb Oeriibt grauenhaften Unfug, als toeun e»

barauf au» toäre, ben ©ab beS 5)Jinbar ju toiberlegen, tuet»

d)er fingt, baS fflefte fei ba» 2Saffer (jo uqkjtov fi'tv

v'Swo).

3$ mujste nun abfteigen unb mit meinem ^ferbdhen

um bie Söette aufmärtS tlettern. SejjtereS Derftanb bie

JJunft beffer als id). ©S ging über lofeS ©eröQe, ba» noch

mafferburchtränft mar, über Heine Canbfeen, au» melden

fpitje ©teine ragten, über kanten unb ©rate, bie fo ft^arf

rnaren mie ein Mefferriidctt. Mein erfteS infanteriftifcheS

Sebut mar nid^t gliidlid). 9US id) meinem Führer feine

atrobatifdien fünfte nad)machen unb üon ©tein ju ©tein

fpringen moflte, geriet!) ich itt’S Saßen. 3$ brach jmar ben

©turj mit ber regten §attb, jerbrad) aber babei jtoei

meiner Iängften unb fdjönften Dtägel unb berftaudjte mir

ba§ £tanbgelenf. 3n f^olge ber ßätte, toelc^e id) noch

auSjuftehen hatte, Jam ein ©elenfrheumatiSntuS Ifinju. 3<h

hatte heftige ©chmerjen unb fonnte, als ich in ©ettinje

uad) £>aufe fchrieb — eigentlich nur um meinen ßinbern

baS Vergnügen beS birecten 33ejugS einer montenegrinifchen

Originalfreimarfe ju machen — , faum ein paar Seiten 311

Rapier bringen.

3uft an ber ©teile, too ich ftürjte, mar bic ©renje.

3ch bin alfo ju Montenegro förmlich Ijineingefaflen, ohne

jeboch bent berühmten ©roherer gleich biefen Saß als ein

©tfaffen unb Gehalten beuten ju moflen. Senn menn man

Montenegro erobert, hat matt nichts errcorben, als eine

fixere ©elegenheit, ju oerhungern. 3 <h tonn baher nicht

begreifen, mie fid) bie Surfen in blinber 2Buth auf biefeS

S'vaun, 91ctff einbtüde auä tem ©übofltn. 1. 12
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arme Sanb capriciren; fie föunten ihre Gruppen an ber

Sonau weit bcffer gebrauten.

linier ©onnenfchein unb ©locfengeläute war ich Don

Gattaro abgeritten; unter finftern Söolfen, unter Slip unb

Bonner ritt ich in bie ©chwarjen Serge. 3llS ich bie

Pafjfjöh« Übertritten, fab ich Dor mir baS §ochthal Don

9tjeguf<h, welkes, umrahmt Don himmelhohen bunfeln Ser»

gen, auf beren ©pipen alter ©$nee lag, felber bebedt war

Don einem etwa ein fünftel gufj h°hen frifd^ gefallenen

©purfchnee. Gin 9litt Don wenigen ©tunben hatte wich

au» bem $lima Don Neapel in baS Don Petersburg Derfept.

Ser £>auptmann ü. ©. batte alfo 9?ecljt gehabt, als er mir

einen falten Sag propljejeite ftatt eines pifsen. Seiber

hatte ich mich tro£ ber SBatnung nicht Dorgefehen unb trabte

nun babin in einem leichten ©ommeranjug, auf Welchen

eine glüffigfeit nieberriefelte, Don ber man nicht red>t Wufjte,

ob fte Söaffer, GiS ober ©djnee war.

SSenn bie Seute in Gattaro Don bem „Sorfe" Dtjegufch

fpracben, fo ift baS nach montenegrinif<hen Segriffen nicht

richtig. Um bie ©ad^e richtig 51t ftellen, muß ich mitt^eilen,

was ich über bie Serfaffung beS montenegrinifchen ©taateS

unb SolfeS ermittelt. SaS Sanb unb bie Seute werben in

Sejirfe (nahien) get^eilt, woDon bann feber wicber in eine

Ülnjaljl Don $hicm§ ober ©tämmen jerfäüt. Sie bieSfei»

tigen Sejirfe pipen Gäernipa», Sjefchaitifa», iKietfchfa» unb

ÄatunSfa*9labia. Ser lejjtere ift ber weftliche Sheil unb

beinahe fo grojj wie bie brei anbern jufammengenommen. SaS
ganje Sanb befielt nämlich aus jwei gliigeln, welche in ber

OJtitte burch einen fatalen Körper jufammengchalten wer»

ben. Siefer fchmale Körper ift gleichfam ber ©attel beS

PfcrbeS. 3l(S ©uleiman pafd)a Don ber Dtorbfeite auf»

fteigen wollte, fiel er auf ber ©übfeite beS SljiereS Wieber

herunter. Gr h fl t fich förmlidh §um Sanbe herein* unb

wieber hinauSgefiegt. Sie ÄatunSfa (fpridjt ßatunfchf) ift

J
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©einen Slamen fjat er Don ,$atun‘, roefd)e§ fo Diel roie

©d)af* ober 3ie9eid)irtenfjau§ ober ©enn^iitte bebeutet. $ie

Stafjia alfo jerfüflt in nenn ^3(emena, b. i. ©tämme, Don

treiben jener ber 9tjeguf<$i ber Dorncljmfte ift. Stjegufcf)

ift affo nid)t ber Staute bc§ Dorfes, fonbern ber Stante be»

©tamme§, roeldjer fidj Ijier niebergefaffen fjat. SSiitbe ber

©tamm fortjiefjen, jo mürbe er jeinen Planten mitnefjmen,

unb biefer Vergfeffel mürbe einen anbern bauten erhalten,

nämlicf) ben be§ fid) neu attfiebelnbett ©tamme§. $er

©tamm jerfäflt toieber in einjefne Familien, unb grabe bie*

jettigen Familien, metc^e eine Stoße fpielen in ber ©efd)id)te

be§ Sanbel, gehören ju ben Stjegufdji. 6» futb bieS bic

Vogbanomitfd), ^rorofomitfdj :c. Sfttjjerbem aber

and) bie ^amifiett Stabomitfcf) unb Sßetromitfd), Don melden

bi§ 1834 bie erjtere bie meltfid)e unb bie fefctere bie geift*

Iid)e SJtad)t innefjatte. ©rftere toaren ©ubernator, legiere

2öfabifa, ©rjbifcfmf unb ^eiliger §err. 3m 3a|re 1834

mar 5)3eter ^ßetromitfd) II. ^eiliger .jperr unb benutzte eine

fid) bietenbe ©efegenfyeit, ben meftfidjen §errn über Vorb

ju merfen unb Don ba an aflein ju regieren. ^eter II.

etfjob nämfitfy gegen ben ©ubernator Stobomitfd) bie Sfnffage

ber ©onfpiration mit Cefterreid), unb obgleich fic^ eine 33cr=

fdjmörung nicf)t ermeijett fiep, mürbe Sfabomitfd) bennocf) be§

Verbautes öfterrcidjifdjer ©eftnnungett fcf>ulbig erffärt, unb

bie§ genügte, um feinen Äonal in Stjegufd) nieberjubrennen,

feine ©iiter ju confisciren unb if;n unb feine gattje ftamilie

in bie Verbannung ju fcf)icfcn. ©eit 1834 regieren bie

spetroroitfcf) aflein. $ie 5ffilabifa*2öürbe ift fdjon feit 1697

in iljrer Familie erbfid). ®cr Dotierte ffrürft, Daniel V e^‘D=

mitfcf), — berfetbe, roefdjer 1860 an bem ©tranb Don ©attaro

meudjfing» crmorbet mürbe, — fegte jebod) 1852 beim Stegie*

rungSantritt bie geiftli^e SSiirbe nieber. ©r ünb fein Stad)*

folger unb Steffe, ber je|ige g-iirft Stifita ^etromitfd), regie=

.
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ren nur nodp als Weltliche Herren, 9tn ber ©pipe ber

©eiftticpleit fte^t feit 1852 ein befonberer CSrjbifc^of, meldet

inbefj wenig ju fagen pat unb in ber ^ßolitif natürlich gar

nicptS. ©egenwärtig refibirt ber gürft in ©ettinje, wo au<p

feine geiftlicpen unb Weltlichen SBorgänger refibirten. S5a§

SSolf ber ©cpwarjen Serge nennt ipn immer noep ben

©beti ©oSpobare, ben heiligen Iperrn; unb ber 2uirfe fäprt

fort, ipn mit einem beräcptlicpem Seigefcpmad ,ben fchwarjen

üftönep
4

ju nennen ($ara $aluger). grüner jeigte fiep

ber SBlabifa öffentlich nur in geiftlidjer WmtStracpt, in ben

langen, weiten, faltenreichen fdjwarjen Cber* unb Unter*

gewänbern; auf bent Ipaupt ben fchwarjen ß’alpaf, bon

welcpem ein langes weifjeS ßopftuip mit Quaften an ben

©nben perunter wetzte; auf ber 2ftiipe unb auf ber Sruft

ein Weites $reuj ruffifeper gornt, auperbem noch e”1 golbeneS

$rettj an tanger golbener $ette; in ber Sinfen bie Sibel,

als 3e^fn be§ ©taubenS, in ber fRecpten einen mannSpopen

fcpwarjeu ©tab, atS 3e><Pen ber Iperrfcpaft. pat baS

atteS aufgehört. Der gürft trägt bie weltlicp=friegerifcpe

9lationaltra<pt unb jiept mit feinen Gruppen in’S gelb.

©ie §errfcpaft ber Sßriefter patte ipre Ipauptfraft

barin, bap 1703 ber bamalige ©rjbifcpof SÖIabila SDanilo

^ßetrowitfcp eine Scrfipwörung angettefte wiber bie Sürfen,

wel<pen es gelungen war, bas 2anb bem ^parabfep (bent

$?opfgelb, WcIcpeS bie fRajap entrichtet) ju unterwerfen. Sn
ber peiHgen fRadpt würben alle Siirlen, welche bie 2aufe

berfdpmäpten, meutptingS ermorbet. SDiefe SRorbnadpt wirb

in ben ipelbengefängen berewigt unb üerperrtiept. 2>n bem

Siebe ©be*C§lobob (©anj befreit) peipt eS:

Stiegen uieber in ba« £anb bie ÜBürger,

Sßürgten, roaS ber Sauf’ ftd) roiberfepte.

9U« ber peifge 2Beif)nadjt8morgen anbrad),

3aud)jt’ baS SJolf im ©ladifelb uon Settinje:

öeil ben ^Bürgern! grei ift S^ernagora,

Unb gerächt bie Stfjmadj öom älmfetfelbr.
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6in §elbcnlieb ßon etwas fpäterem Saturn üerfteigt

ftcb fogar ju ber rubmrebigen, ja, nach unferem ©efdjmacE

fogar etwas gotteSläfterlicben ^tjrafc

:

Sjernagorjen lagen nid)t Dom Äarnpfe,

Unb fo lange einer nodj am Sieben,

Xriuft er 9Bein unb tobtet Diele Xütfeit.

Sjernagora’S greiljeit ift fein Svanmbilb,

Seine 9Jtad)t oermag, fie ju jerflören,

^ödjftenS ©ott; unb bod)! roer roeift, ob felber

'JJid)t aud| ©ott in folcfjem Sampj ermübet!

So würbe bie Katunftbfa juerft frei, unb bann folgten

il/r bie anbern Stadien.

@S ift alfo bie Katunfcpla, baS Sanb ber greipeit,

unb baS Sanb ber Befreier, baS Sanb ber fJtjegufcpi, baS

wir betreten.

Offen gefagt, eS präfentirte fid) nicpt feljr Oort^eil^aft.

Oben öon ber Ißaßböbe gefeiert, fepien eS, als Wenn wenig*

ftenS ber 2ßeg gut wäre. (Sr lag jwif^en §wei Steiben

weiß fd)immernben KaltfleinS. 2$ beftieg alfo getrofi wie=

ber baS fRößlein. Ütber wäprenb mein gübrer über bie

einzelnen fpißen Sanbfteine, wel$c ben 2Beg auf beibeit

Seiten einfaßten, Ketierte, ober ßieltnebr mit ber Si<berbeit

unb ©rajie eines erften 5llrobaten barüber binauSfdjritt,

mußte fiep baS ^Sferb mit unserem Sritt burtp S<|nee

unb $agel, welche ben §elS glatt malten, unb bureb ßer*

borgene Söcf>er unb Untiefen bur<bwinben.

2)aS Seelen üon iltjegufib ijt faft runb unb gleißt

bent Innern eines Kraters ober einer jener fejfeiförmigen

Senlungen, wie fie ficb im Karft=©ebirge finben; nur. ift

eS Diel größer. 5kr untere SlpeU beS SedenS ift faft

baumlos, aber t^eilweife angebaut
;
man fiebt ba ein wenig

©emiife, etwas 9ioggen unb ipafer, biel Kartoffeln. 2>eber

einjetne biefer nieder ift umjäunt mit einem SBafl ber barin

aufgelefenen Steine. 3u9^i^ mag biefer 55ktfl als Sdjuß*
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weljr gegen bie gefräßigen 3'e9en bienen, weldje fid) pier

gebaren, al3 Wären fie bie Herren bet ©c&öpfuttg. Sott

ben Sergen auf ber Cft* unb ber ©übfeite be3 Stjegufdjer

Scden3 ift ein 2 {feil mit einem Sudjemoalb beftanben,

beffeit frifd)e3 unb frö^Iic^c» ©riin nngcnepnt abftidjt boti

bem grauen ©eftein unb bem weißen ©dfnee ober £)agel.

tttuf ber unterften ©oljle be3 Seden3 ritten wir an einem

$ird)Ijofc ttorbei, auf welkem, wie mir ber Siiljrer fagte,

bie borneljmen Seute aus Stjegufdf) begraben liegen , bie

2öojmoben unb ©ospobini. Bitten in ber fteinigen 2Bilb=

niß ftanb eine fteine ©apetle. Sic ©räber ringsum waren

müljfam in ben ©tein gegraben, unb auf jebem lag eine

fernere unb große $alffd)ieferplatte, fo baß man eine Slnjaljl

fteinerner ©arfoppage ju erbliden glaubte. SajWifdjen

ftanben einige alte abgeftorbene Saunte unb ein fdjmarjeS

gried)ifd)e§ ßrcuj, ba3 §alb eingefunfen unb Ijalb umgefunlen

war unb fein £>aupt leben3miibc jur ©rbe neigte. Dtirgenbä

ein Statt ober ein §alm. Stur ber ©dptee tag über

Mem; unb ba er büntt war unb ju f^metjen begann, fal)

er au3, wie ein geriffeneS unb 0erfd)liffenc3 Seidjentud), unb

id) tonnte bie Sorfteflung itidjt Io3 werben, baß nun baS

falte SBaffer Ijinuntertropft auf bie ©efidjter ber Segrabenen,

unb bie lederen fi<§ üergeblidj bemühen, bie ferneren ©$iefer*

platten ju Ijeben ....
Sa ging plö^tid) ber ©türm, ba» ©ewitter unb ber

Stegen wieber Io3, unb ftarr bor 9täffe unb ßälte fant id)

nad) Stjegufd). @3 ift, wie gefagt, fein concentrirteS Sorf,

fonbern bie ©oKectib=Slnfieblung eine» ©tamme3. ©3 liegt

in brei ober bier Sroden bertljeilt, woüon einige unten im

Seden, unb anbere an bie Serge ber Cftfeite angefd)miegt

liegen. Sie Käufer finb meiften3 ebenerbig unb t(jeil3 mit

f<$ledjten 3> e9cfn gebedt. Ser genfter finb feljr wenig,

unb bie wenigen finb fo fdjmal, baß fie auSfeljen wie

©d}ießf<$arten. Unb in ber Styat werben biefe popen unb
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fc^inalen Stilen, tuelc^e fich nach innen ertoeitern, jumeilett

aud) als ©dhiefffcharten bcnuüt, toie benn and) bie bideit

SJtauern ben Käufern bcn ßfjavntter biminutiber gelungen

geben. Stur roenige biefer §aufer haben ein oberes ©tod=

merl. @in foliheS einftödigeS $auS ift ein fiottaf, ber

©tammftjj einer ber oben genannten 35}ojmobcn=©cfchlcd)ter,

welche in ftrieg unb grieben baS Gfommanbo führen unb

bercn, allerbingS burch bie fürftlidje ©emalt flarf befdjränfte

9Dtad)t eine erbliche ift nad) bcn ©runbfäfcen ber Cirtear»

@rabual=©ucccffion, welche jebodj burch Öatnilienbefdjlufi

gcänbert werben fann. Sie ebcnerbigen §äüfer aber fabelt

im Ämtern weiften» nur einen SRauni, toeldjer gemeinfam

ift für all’ fünbljaft 93ieb unb SRenf^enlinb. genfter unb

Stauchfaug werben als überfliiffig betrachtet, ba bie St)ür

Staunt genug bietet für ben 6iit= unb SluSgang Hon ^3er=

foneit unb Sachen, ben Staud) mit einbegriffen. S» ben

einheitlichen inucrn Staunt eines folgen soit disant-^aufeS

trat ich ein, um mid; bor bcm ÜOeiterrciten ein ruenig ju

erfrifdhen, ju trodnen unb ju ertoärmen. Ser SJtann, ber

hier taufte, mar ein Ärämer unb üsJirtf). Ser Staunt, ben

idj betrat, mar Söohn-, ©chlaf= unb ßranfcnftube, Sfiiche

unb ßefler, SSaarentager unb ^ramtabeit, SJtchlmagajin,

§eu|taH, Stäuchertamin unb fottft noch einiges, maS ich tm

Stugenblid meines (Eintritts nicht alles ju überfehcn ber»

mochte.

Ser Staber bj e
[
e3 nielfeitigen ©efdjafteS unb beffen

grau traten mir am Eingang entgegen, bis mobin baS

£id)t ber Shüröffnung reichte, ©ie fprachen italienifd)

unb ftedten in einer ^alb ftäbtifchen, menngleich fet>r bet=

nadhläffigten unb fchmufcigett ßleibung. Sd) au»

Ment, baß fte Salmatiner feien, ©ie flohen mir eine

xQifte möglichft nahe an baS befl entporlobernbe geuer beS

IperbcS unb liejjen mich ?ßlah auf berfelben nehmen. Sann

festen fie einen madeligcn Si)<h bor bie ßifte unb ftatteten
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benfetben mit einer Stoffe fepmarjen SSeineS, einem 2ait>

ISrobe unb einem gropen ©epafläfe au». SDßeiter Ratten

fic niepts, aber eS übertraf meine Ermartung. SBüprenb

i<p nun meinen Üiüden am ^erbfeuer unb mein inneres

am SSeine ertoärmte, merfte icp, bajj noep mepr Sftenftpen

ba perum mareit; unb ba fiep allmäplig meine klugen an

ben IRaucp unb baS Dunlel gemöpnten, fo gemährte id>

natp unb naep golgenbeS:

S<§ mar in ber Dpat fein anbereS 2o<p borpanben, als

bie Dpiire. Diefer gegenüber an ber Stiidroanb beS StaumeS

mar ein gropeS ©eftefl, angefüllt mit 23aaren unb mit

fjrlafcpen. 5Re<ptS babon befanb fi<p ber £>erb, linfS ein

33erf<plag mit allerlei gäffern. 2ln ber linfen ©epntalmanb

ftanb ein grofjeS jmeiftpläfrigeS (S^ebett, umgeben bon ©öden

mit 2Jiepl unb Kartoffeln. SiedjtS in ber Ede mar eben-

falls ein 23eit; barin lag, in bem Testen ©tabiuin ber

©(pminbfuept, ber SSirtpin ©fpmefier, beren bleitpeS ©efid^t

allmäplig aus bem Dunfel perbortrat. Oben am ©ebälfe

beS Da<peS gingen ©hinten unb fonjiige 9täucpertoaaren,

roeiter unten ©tüde friftp gefdjlaipteter 3idlein unb Sämmer,

unb bajmiffpen grope JBünbel frifepen Saumes unb 3«>iebeln.

'Der töoben beftanb aus ber bloßen ungebielten Erbe, roie

folcpe au§ ber tpanb be§ ©cpöpferS perborgegangen. SSaS

nun aufjerbem an 9iaum noep berblieben, baS mar occupirt

bon ben ©äffen , b. p. auper mir unb meinem giiprev

Drippone (in Eattaro unb Dtagufa peipt jeber britte SDfamt

mit bem SBornamen Drippone, mie in Korfu ©piro), noep

bieten ber Eingeborenen, meüpe pier ipre ©onntagSunter-

paltung Ratten. ES maren 2eute bon allen ©tänben, aber

niept bon allen 9llterSclaffen
;

bie bom DJlanneSalter maren

int Kriege; man fap baper nur ©reife unb jungen. Die

Septeren trugen nidjtS als eine meipe tpofe unb ein lobeneS

SBammS. Die eilten bagegen patten bie boflftänbige 5ia=

tionattraept, mie i <p folcpe betrieben; aiup trug 3e*>er feine
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©affe, feinen 3:f<hibuf unb feinen 5tabafSbeutel. $er

Sornehntfte üoit ihnen trug über feine montenegrinifdjeit

Kleiber einen bicfen blauen, mefteuropäifehen Ueberjieher mit

öielen Sötern unb noch mcljr ©d)muß; baneben befafe er

auch eine bicfe filberne Uhr, meldje ilpn offenbar öiet 93er=

guügen machte, benn er jog fie öfters fjeröor unb fudjte

fte enblid) mit £>ilfe Sfriphone'S nad) ber meinigen ju

reguliren. $>ie Unterhaltung mürbe flamifch geführt, b. !)•

in ber Sprache ber Montenegriner, melche mit ber ber

©erben beinahe übereinflimmt. 9tur ber Häuptling mit bem

Ueberjieher öerftanb einige ©orte Stalienifch unb manbte

fie an, um fid) mit mir quoad posse ju unterhalten, ©ir

brachten eS benn auch f° toeit, baß er mir feinen ’Jabaf

offerirte, morauS ich mir ein paar Zigaretten midelte. Zr

fagte mir babei mit ©tolj: ©ir leben in einem freien

Sanbe unb höben auch freien 2abaf, mir finb nicht mie bie

©<hmami. 3tt)if»^en bett Seutfdjen unb ben Cefterreidjern

mußte er nicht recht ju itnterfdieiben. dagegen h a^e er

üon bem neuen $eutfd)lanb eine fehr gute Meinung, nannte

aber bie Skutfcfjen beharrlich Pruski (Preußen). 3uletit

tranfen min, ba er meinen ©ein beharrlich öerfdjmähte,

einen Ma|Uca=©d)napS mit einanber, ben auf ber Salfan*

£>albinfel alle ©eit liebt, bie G^viftcn nicht allein, fonbern

auch b’e dürfen.

3llS ©elb bient baS öfterreic^ifd;e ©ilber unb Tupfer.

Montenegro höt fein eigenes ©elb. CefterrcidjifdjeS Rapier

mirb hier überhaupt nicht genommen, unb befjljalb bringt

bie Saluta * Störung nicht bis in bie ©djmarjen Serge.

Man liebt fehr bie alten Silberjmanjiger, meldjc in bem

©ebiete beS rheinifdjen MiinjfufjeS unter bem fRamen Sechs*

Säßner befannt maren. $eutfchlanb unb Oefterreich

finb fie öerfchmunbett, um fid) bafür ben ©iiboften Zuropa’S

ju erobern. Sind) bie bicfen ferneren Sierfreujer=,Qupfer=

münjen finb bei ben Montenegrinern gern gefeljen. ©ie
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finb eben in Mein Spartaner, aud) in i^rer Sorliebe für

bie Äupfermünjen.

Son Sljegufd) ge^t eS bann mieber aufmärtS, anfangs

auf leiblichem SBege, ben frönen frifd)en Suchenmalbern

entlang, meldje uns burch ben ginfenfdhlag Unb ba§ $ufufs=

gefdjrei, ba» auS ihnen erfdjallt, an bie beutfdje Heimat

erinnern.

Sann aber geht es meiter über fteile, fpitje Berggrate,

enbloS abmedjjclnb, aber immer fteil, bergauf unb bergab.

ÜJlanchmal ift ber fdjmale 2öeg tief in bie Reifen einge=

fd)nitten, unb id> muff beftänbig aufpaffen, baff id) mir an

ben lederen nicht bie Änodjen aufrenne, benn mein ©rau*

fdjintmel fchont feine Seine natürlich mehr als bie meinen.

2fu<h ift eS ferner , an ben ©fein unb Ißferben, bie ©inem

entgegenfommen unb auf beiben ©eiten ein breites h^erneS

©erüft juni 9lufpaden haben, üorbei ju lommen; inbeffen

gelingt eS bod), benn bie Sreiber ber Sljiere finb feljr hilf*

reich unb juOorfomntenb. 51it bie Serraffen, Sreppen unb

großen Steine geroöhnt man fich , aber baS ©djltnune finb

bie fpifcen, mit lofem ©eröüe befdjiitteten ©rate. Sa, fo

mie an ben ©teilen, mo ber 2öeg in ben 51bgrunb öerfunfen,

fann aud) bie piccola bestia (fo nennt Sriphoite liebfofenb

fein cavallettino, baS fogar jum cavallettinetto — brei*

fache Serfleinerung! — aoancirt) felbft beim beften SBiflen

nicht meiter. SaS Sljier fiöljnte, rührenb unb bemeglich,

mie ein &inb, als moKte mir’S fagen: Stcnfdj, marunt miegft

bu auch britthalb ©entner? Sann geht e§, um feinen guten

SBillen ju jeigen, nod) ein paar ©dritte; unb bann ift eS

aus. ©S fteljt ftiü. @S ftreift. Unb Sripfjone — er mirb,

mie alle Führer, ber ©ioöine (ber junge 2ftenf<h) genannt,

obgleich er 32 2>ah*e alt unb ein baumlanger brcitfchulte*

riger Schlingel ift — finbet ben Streif gerechtfertigt. Gr

tritt mit einer jierlid)eu Serbeugung ^evan unb fpricht in

mohlgcfejjten Söorten:
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— Jßerjei^ung, Sljro ©naben, fjier ift e§ ein rnenig

gefäfjrlidj, füllten $f)ro ©naben aber nid)t abfteigen motlen,

fo bin itf) aucf) bereit . . . (Signor, qui e im poco peri-

culoso, ma se Yostra Signoria nou vuole scendere,

sono anclie prunto . . .)

Mein ber SÖinf nnb bie SBertneifung auf bcn 9ted)ts=

nac^t^eil be3 anfonftigen £»al»brec()ens ift boflfommen ge*

nügenb. 5)ian fteigt ab, um jenfeit ber perkulofen Stelle

fid) roieber in ben Sattel ju fd&mingen ;
unb ba» roieberfiolt

fiel) fo immer mit bem Scendere (Mfitjen) unb bem Mon-

tare (Söieberauf fi^cn). $abei Dergißt man aber Me§ über

ber eigentljümlidje^Scenerie, — über ben mastigen Steinen,

rnoüon ber eine mit einer fdjneetueifjen unb ber anberc mit

einer, blutroten gledjten* ober 9Jtoo3art bebedt ift, über

ben Reifen unb iöergen, rooüon ber eine mit grünem 23ud)en=

geftrüpp übermadjfen, ber anbere ganj laffl unb blaugrau,

ber britte grau unb grün marmorirt ift, — über bem 23licf

in bie Siefe, mo fid) non 3?'* ju 3 c ’t unten eine runbe

Senluttg jeigt, reelle man einfach ein 2od) nennen mürbe,

menn nidjt ber gleiß ber Ulenfdjen fie mit einer Planer

umjäunt unb mit fdjmarjer $)atnmerbe gefüllt ffötte, um

bort ©etreibe, ©emüfe ober Kartoffeln ju bauen, — eine*

Heine Gultur*0afe mitten in ber troftlofen fteinernen 2Bilb=

niß. $ann aber eröffnet fid) plö^tid) eine prad)tüolle

fidjt. 3unäd)ft fieljt man jmei fteile gelstüden, bie nod)

übertlettert merben müffeit. 0ann eröffnet fic^ un§ eine

l)übfd)c Ipodjebene. lieber biefelbe jie^t fid) ein 2Deg, tuet*

effer ein auffallenb cioilifirte» Sleujjcre berrätl). 0a, tuo er

um ober Ijinter bie gelsfuppen abfdjroenft, ba liegt Gettinje;

fo lautet bie troftreidje Söotfdjaft be§ gtil)rer§ 0ripl)one.

hinter ber ©bene Don Gettinje fteigen abermals l)immell)oI)e

unb fpi£e gelsberge empor; burd) ben Sattel aber fieljt

man einen großen filbernen, allmäfjlig fid) etma» rötfjenben

Sd)ilb, mit bioletten Rolfen umgeben. 0a3 ift ber Scutari»
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See ober, mie bie Montenegriner fagen: ber See bon

Starbar. Sfjm eiten bie wenigen furjläufigen, jutueilen im

getSgerötte berfchtoinbenben unb bann btö^tic^ rnieber auf*

taudfienben f^tüffe Montenegro’^ ju, bie Moratfdja, bie $ßa§*

tota unb ber (Säernojeroitfc^, meiner teuere fogar auf einer

futjen Strecfe feeaufroärts fchiffbar ift. $er Scutari=See,

auf bem norböfilichen Ufer fumpfig, ift auf bem füböfili^en

bon malerif^en Sergen eingerafjmt. ©r ift mit fruchtbarem

Sanbe umgeben; auch roächft h^* Söein, ben ber Monte*

negriner aufrichtig liebt, ohne baß man i§n ber Unmäßigteit

befcfjutbigen tönnte. Unb menn man bon biefen fahlen

Sergen pcrunterfief;t , einerfeit§ auf ben Sfarbar=See unb

feine lachenbe Sanbfchaft, unb anbererfeit§ auf ©ottar (fo

nennen bie Statuen ©attaro) mit feiner reichen Vegetation

— Cteanber, ©ranaten, Mßrthen, HUoe, ©adu§, Giftrofen,

©rbbeerbäume, ©ricabäume, SÖeinftorf, 2abaf, £5el=, geigen*,

Maulbeer* unb Manbetbaum —
, fo finbet man e§ begreif*

lief), baß bie ©jernagorjen fi<h nach jenem Süß* unb nach

biefem Satjmaffer fernen. Sinb fie hoch alle beherrfefü

bon ber 3^«, baff ihnen bflS alles bon 9tecf)t§megen gehöre,

baß man c§ ihnen rechtSmibrig genommen unb baft eine

*3eit fomnten tuerbe, too bie £)errti<hfeit be§ $ral $uf<han

unb be§ fchmarjen 3tuo jurüdfchrt. MerbingS liebt ber

Montenegriner feine Scfjtnarjen Serge. $)ieß fließt jeboch

nicht au», baß er auf einen nationalen MeffiaS märtet, ber

ihm feine größere unb fchönere tpeimat jurücfgi6t ,' beten

er fich ju erinnern gtaubt unb nach melier er fief) juriief*

fehnt.

— Nessun’ maggior’ dolore,

Che ricordarsi del tempo feljce

Nella miseria.

Unter fotchen Setrachtungen fagte ich bent Sfarbar*See

borläufig Sebemohl, at§ ich auf attberen Seite mieber

herunterftieg bon bem ffatffteingrate, roetcher beffen 3tnblicf
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gemitfjrt. (5§ ging hierauf nod) über einige fpiije ©rate.

$ann fliegen mir Ijinab in bie $o$ebene, morin (Settinfe

liegt unb bie etjemal» offenbar ein tBergfee mar, beöor fie

fid> nad) bem Sfarbar*See fjin öffnete, um betnfelben iljr

Söaffer ju übergeben. 3n biefer @bene mürbe ber 2öeg gut

unb fo ritt id) benn ber $auptftabt ju. Sie enttäufd)te

midi) feljr, at§ id) fie nad) einem Ijalbftünbigeu Stitte er=

reifte. Sie falj feljr borfäijnlicf) au§, montög(id) borfä!jn=

lidjer nod) al§ 9tjegufd). Sßiel mochte id) jebod) bamatS

nid^t feljen; benn id) mar griinblid) erlättet unb ermübet

unb Ijing auf meinem $fevbd)en, roie ein naffcr Sad ÜJteljl.

ttlucf) begann e» ju buntein. 9Itn fiiböftlid)en 6nbe ber

Kapitale leuchtete mir eine gafilid) geöffnete £>aöe entgegen.

©§ mar bie ftattlid) au^feljenbe ßocanba, unb oljne irgenb

meldje Söeifung abjumarten, Ienfte mein Heiner ©raufdjimmel

bortljin feine Stritte.

Digitized by Google



190 Diadj ÜJtontenegro.

V.

©ettinjc. — Baljl ber ©inrooljner uitb ber Käufer. — Seine

{jauptltabt, fonbern ein ijauptborf. — Situationsptan beffelben.

— Die Defdjaffcntjeit ber Häuslein. — Die Pradjtgebäube:

bas Sloflcr «nb bie Satljebrale. — Der ffifirkentljurm als

llationalgalerie. — .Seine cn>efrfjtdjte. — (Ein kleiner ©rcurs

über bie ©Ijren-, Hafen- unb tpals-Äbrrijnribcrei. — Die Hüffen

fdjneiben audj -Qiiirc unb ©Ijren ab, unb jraar fdjon feit 1858.

Beuge : BUeranber Dumas. — Bioei türhlfdje Sriegs-©efangene.

— Der alte Sonak, fetjt Senats-Ccbäube. — Der neue Sonak.
-* H3as man ijier ju £anbe einen fiirfilidjen park nennt. —
©in Sdjlupfroinkcl mit Hiühjugslinic. — Der Fiirft. — Die

Fürltin. — Der Prinj. — Die oerliorbene Fnrftin. — De-

malbimgsoerfurije. — ©in öftcrrridjifrijes Perbot, bas bie

^Montenegriner bearijten unb bie Dalmatiner nirijt.— Heformen

bes dürften. — Die ©fdjclenkas. — ©rben, Drob unb ttiaflfen.

— llikita unb ftlUan. — parteiljaber. — Der Senat. — Die

©fftjiere. — Der Heerbann. — Die Finanzen. — Sein Slja-

rabfdj. — Seine Bolle. — Steuern. — Auslänbifrije Subftbien.

— Die rulftfrije Hente. — Der Hedjtstitel bcrfelben. — pob-

gorilja unb Mikfttfdj. — (ßeroetjre mtb Sanonen. — Sein Srieg,

fonbern ein granfenljaftes ©labiatorenfpiel. — Heligionskrteg,

©raufamkeit unb Fanatismus. — Die moberne Acra ber

Hctigionskriege. — Das Wappen. — Der ©rjbifdjof. — Die

fiocanba. — Die rufftfrijen Damen uom rottjen Sreuj. —
— TUrjte unb Äpotljekcr. — Der ^Montenegriner bient nirijt,

er läfjt ftrij bebienen. — Hnfftfdje ©fficiere. — Die ©efäjof-

fabrik in Hfeka. — Srijulcn unb Dilbungs-Änltalten. — Burüxk-

gemiefen uou bcn ©iirkcn. — ©in Deutfrijer. — ©in cjcrna-

gorjer ICcirijenbegängnUj. — Slageroeiber mit 3rotcbcln unb

Snoblaudj.

3n ben Siidjern flefjt 511 fejen, bajj ©ettinje über

300 Käufer unb meljr al» 2000 (Simuoljner ^abe. ©§ ift

aber nid)t tonbr. 3 ^) ba& e bie Käufer forgfäüig geääfjlt

unb bereu nicfjt ntefjr ni§ 127 gefunben, bie fleinfte glitte
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mit einbegriffen, daraus fdhtiepe ich, baß auch feine 2000

(Sinwohner üor^anben. $cnn bie große 2)le§rja^I ber Käufer

ift flein
,

fe|t Hein; unb in feinem ^at mehr al» eine $a=

milie Paß ;
iffre innere Gsinridhtuug ift etwa fo, loie bie ber

$rämerei unb SSirthfdhaft in -Jtjegufcf), bie ich oben befchrie»

ben. 9tur treten an bie ©teile öon SSaaren, ©peifett unt

©etränfen ßier Sieh unb Sorrätße. $ie ganje £)auptftabt,

richtiger §aupt=$orf, befteßt im Söefentli^en au§ jwei

©traßen, einer 2äng§ßtaße, welche bon Sorb=Sorb=2öeft

nach ©üb=©iib=Cft läuft, ber Oftfeite be§ SorbergeS ent»

lang, an welchen fie fi<h anfeßnt, — unb einer Ouerftraße,

Welche jene fentrecht burdhfdfineibet. 2In bem fitblicfjen (Snbc

ber 2ang3ßraße liegt al§ ^intercouliffe quer bor bie 2o»

canba, in ber ich Wohne. ©ie ift ba§ einzige, auf quafi»

europäifchem guße eingerichtete £>otel im ganzen Sürßen*

tßum. Sch merbe fpäter noch babon reben. $ie 2äng»=

ftraße folgt bem Saufe ber ©bene, bie Ouerftraße flößt auf

ber SBeftfeite fenfrecßt auf ben ermähnten Sorbetg, ohne bie

entfernteren Serge ber Oftfeite ju berühren. 'Äußer ben

ebenetbigen |)äu§lein ßat ©ettinje auch einige ßattlidhe Sau»

ten, bie ich ßier furj aufsäßlen raiH. 21m meißen imponirt

ba» ßlofter unb bie $atffebrafe. ©ie liegen auf ber un=

tcrßen Sterraffe bc» weßlicfjen Sorberge» unb fteigen an

bemfelben etwa3 empor. $a» bloßer pat eine ßübfdße ge»

mölbte |)afle unb muß eßcbem, namentlich in biefer Um»

gebung, ein feßr ßattfic^er Sau gewefen fein. 3*1* aber

macßt e» ben ©inbritcf ber Serwaßrlofung unb be» Ser»

falle», obgleidß e» bie officieUe SRefibenj be§ ©rjbifchofS ift.

Sur noch jwei Mönche bewohnen baffelbe, unb felbft biefe

ßnb gegenwärtig im Kriege. $a§ ßlofter §at juglcich al§

Sefiuitg gebient; e§ ift öon coloffalen gefdjloffencn Stauern

umgeben, welche noch einen großen %h e *l be§ Serge» hin=

auffteigen. 3tuf ber nächftcn Sergfpiße hinter bem bloßer

erblicfen wir einen feljr umfangreichen biefen runben Sthurm.
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Uftan nennt i^n ben DIjurm ber Dürfen, unb jroar befe=

Ijalb, meil in bemfelben bic abgefäbelten Diirfenföpfe ctnfbe=

maljrt mürben. Der Dljurm roar oben offen. ÜJtan flieg

an feiner Slufjenfeite hinauf unb toarf bie $öpfe in bie

runbe Ceffitung. So bitbete biefer Dfjurm, melier gleicf)

ber Silberfammlung in 3krfaißc§ allen ©loiren be» 2anbe§

bient, gleic^fam bic militärifdje ftfationalgalerie, ma§ jebod)

nid)t nuSfdjIop, bafj baneben ja^treic^e Dilettanten nod) ifjre

tßritatfammlungen Don abgefctinittenen OTenf^euföpfen be=

faßen. 3e^t ift ber Dfjutnt jugemauert unb mit einem

fleineit grünen ©locfenftuljl gefrönt. Die fftationalgalerie

ift alfo gefcf)loffen , unb menn fie bereinft roieber geöffnet

wirb, fo gefdjieljt bie§ maljrlid) nidjt, meil Don Weitem ba§

$opfabf<f)neiben mieber SJJobe gemorbett, fonbern e§ toirb

bie Ipanb ber Sßiffenfctjaft fein, meldje biefe Sdjiibelftatte

aufbeeft, unb ein jmeiter SMrdjom, melier niefjt in ber ^ro-

Dittj Sommern, fonbern in ber ber Gultur miebergemonne=

nen töalfan^albinfel geboren, Ijier bie ant^iopologife^en §or=

jungen leitet, roirb bie cinjelnen Scf)äbel befid)tigen, meffen

unb beschreiben, — ber 2LMffenfäjaft unb nicht bem $rieg§=

rufjm ju (Sljren. 2Barum ber Dljurnt jugemauert mürbe,

barüber gehen üerfd)iebene SPerfionen. ©inige behaupten, er

fei Doll gemefen, fo baß man nur bie SBafjl gehabt Ijabe,

entmeber bie Sammlung ju fließen ober neue ©ebitubc

für bereit fjortfehung ju befdmffett, b. p. jnnächft, ben Dfjurnt

höher ju bauen; unter biefen Umftänben |abe man in I)eu=

tigen treuem 3eiten, ber ©rfparnifj megett, ben Sdjlußan*

trag angenommen. 9tad) ber anbereit 2e§art aber miß man

fi<h ba» ^opfabfc&neiben überhaupt abgemöfjnen, ja, man

behauptet, e§ fittbe überhaupt nicht meljr ftatt unb ba§ 9lb*

fdjneiben ber 9fafen unb Cljrcn fei gänjlicf) Derpönt, menig=

ftenS bei lebenbigen 30?enf<f)en.

gür ledere 23cl)uuptung probucirte man mir fofort

.jmei lebenbe ©rctnplare, nänilitf) jmei türfifefje ©efangene,
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meldje in (Settinje fjerumbummelten unb ju jeber ©tunbe

be§ ©age§ auf ber*©traße unb auf bem Vtarlte ju feiert

maren. ©ie maren
, fo fagte man mir, ©efangene auf

(Sljrenmort. Vtir flieg ber Verbadjt auf, fie feien fogar

befangene au$ Siebßaberei, äfjnlid) mie mir bon 1848 ab

f^lüc^lfinge aus Siebljaberei Ijattcn, b. f). beutf^e Kolititer,

meiere fid> nad) $ari§ ober Sotibon ober fonfimo in ba§

SluSlanb begaben unb bort bie Verbannten fpielten, oljne

baß ifjrem Slufentljalt in intern engeren ober engftcn Vater*

lanbe irgenb etroaS im ÜÖege lag. Cb fie fidj bamit in*

tereffant machen moDten, ober ma§ fonft für ein Vtotib fie

jum fingirten Fliid)tling§leben bemog, mag an biefer ©teile

unerörtert bleiben.

Von ben jmei türtif^en ©efangenen erhält ber eine,

ein ©fficier, fünf ©ulben, bet anbere, ein ©olbat, einen

©ulben ©age täglich aus ber ©affe be§ dürften. Von bem

©olbaten erjagte man mir, er fei berliebt in eine junge ©jer*

itagorjin, unb um fie tjeiratljen ju fönnen, moHe er fid)

djriftlidj machen (il amoroso vuole farsi christiano), b. Ij.

fid) taufen laffen. ©er Cfficier ift ein Sllbanefe bon

Station, ©o biel fteljt feft: fomoljl ber ©ine als ber

Ülnbere Ijat nod) Stafe unb Dljren, unb Veibe fc^einen fid)

leiblidjmoljl ju füllen, ober mie bie ftcreottjße StebenSart

Reifet, fid) mit türlifdjem Fatalismus in ba§ ©djidjal §u

ergeben.

©aß im 1876 nod) ßöjjfe abgefc^nitten mur*

ben, fteljt außer 3ü)eifel. (Sin boHfommen unpartciifd^cr

3euge, ein Slrjt, berfid»erte mir, baß er auf ben ©d)lad)t=

felbern ja^lreid^e tiirtijdje Seiten oljtte $opf gefunbeti Ijabe

;

unb ein SJtontenegrincr, meinem id) bie§ mittljeilte, meinte,

baS !ömte tooljl tintig fein, allein bie ©iirfen hätten mit

bem $oßfabfdjneiben angefangen (roer ben erften £)al« burdj*

gefäbclt, meinte id), ift gemiß nid^t meljt ju ermitteln!) unb

bie SJiontenegriner f^nitten nur ben ©obten bie $ößfe ab,

£3 raun, SReife*ttinbrü<fe auS bem gilboften. I. 13
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mobei man freilich nid)t bafiir fönne unb eS auch nicht Diel

f<habc, toenn jumeilen ein ©djeintobte* mituntertaufe. S0ßei=

tereS tonnte ich borerft an Ort unb ©teile nicht ermitteln.

Snbeffen liegt ein glaubhafte» 3fugnif5 bor, monad) bie

5Dtontenegriner im Sluguft 1876, als fie ben türfifchen

Heerführer 9)Zahmub ^Safrfja (ein ^ßole mit bent beutfchen

Flamen greunb) fähigen unb einen Streit ffinet Gruppen

gefangen nahmen, ben befangenen bie üftafen abfihnitten

unb fie in biefem berftümmetten 3uftattbe bem ÜDtahmub

5ßaf<ha mieber jufchidten ;
unter ben befangenen befanben

fidj audh bie beiben SIbjutanten beS Sßafcha’S; ber eine ber*

tor mirflich feine Dtafe, ber anbere mehrte fidj mittels eines

ÜiebotberS, ben er berfterft gehalten, gegen biefeS ©^idffal

unb mürbe in Sotge beffen in bie Pfanne gehauen. (3<h

habe biefeS Seugnifj beröffentlidjt in meiner „OürtifChen Steife",

S3anb III, ©. 113.)

Sn bem Stugenbticfe, ba ich biefe 3fikn nieberfChreibe,

gept mir eine Üteilje ruffifdher ©chmerjcnSfchreie ju über bie

Sttrocitäten unb HonorS ber Oürfen , namentlich über ba§

97afen=, Ohren* unb $opfabf<htieiben. Oie äöahrtjeit ift,

bafj bie Ütuffen baffetbe thuit, unb jroar fd^on feit lange.

9lu einem Oage, mo mir fd)led;teS SBetter meine gemöf)n=

liehe Unterhaltung an 33orb beS 2Iot)b*OampferS unmöglich

machte, griff ich jur 33ibIiothef. Oer 3ufatl gab mir ein

23ü<htein non SUejanber OumaS in bie Hänbe: Impres-

sions de voyage. — Le Caucasus. — IiÄro Serie.

(Paris, Levy freres, 1865.) Oer berühmte unb fruchtbare

franjöfifChe Dtutor, meldet für Ütujjlanb unb beffen 3trmee,

namentlich für bie $au!afuShelbett fchmärmt, erjähtt, bajj

ber (Sommanbant beS bamalS (1858) ©Champt gegenüber*

ftehenben ruffifChen DtegimentS Jfljabarbah, Sürft $tirSh),

auf jeben einjuliefernben abgefdmittenen OfCherteffentopf eine

Prämie Don 10 9tubel auSgefept hatte, unb baf$ er erft

fpäter aus HumanitätSrüdfiChten an bie ©teile beS ganjeit
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Kopfes ba§ redete Ohr fubftituirt fja&e. OurnaS war ge®

rabe bei bent Oberftlieutenant Gogniarb, einem rufjtfdjen

Officier franjöfifther 9lblunft, ju 93efudj, als jmei Ofdjer*

feffenopren bei ihm eingeliefert mürben; unb ber Oberft*

lieutenant, nadjbcm er fit^ burcf; Utiterfudjung überzeugt,

bafc beibeS mirllidj redete Clären toaren (rocr bürgte ihm

aber bafür, bap es Oftherfeffenohren toaren?), gab bem

Ucberbringer eine @affen=91nmeifung bon 20 Diubel. OurnaS

fept mörtlid) ^inju : Oie Neuerung beS dürften 2RirSlt) (ba§

Ofjr ftatt beS $opfeS) bermod)te jcbod) nid^tr fidj ©e^orfam

ju erringen bet bett ruffifdjen Sägern. Oiefelben Ijaben

nun einmal bie ©cmohnheit angenommen, ben Oataren bie

ßöpfe abjufdjnciben, unb fie bemalten biefelbe trotj beS ge=

gentheiligen ^Regimentsbefehls bei, inbem fie borgeben, fie

fönnten baS redete Of)r bon bem linfen nicht unterfepeiben.

Oann folgt bie Gcrjählung bott einer nädjtlidjen ÜJienfchen*

jagb, melche bie ruffifd)cn Säger, opne 93efef)l, nur ju ihrer

5ßribatbeluftigung unternahmen unb beren alleiniger 3wecf

baS $opfab[d)neiben mar. S<h Will biefeS blutige 93ilb pter

niept entrollen, fonbern bermeifc bie geneigten Sefer auf

OurnaS (I. «Seite 161 u. ff.), toelc^er mit (Sntjücfen er®

johlt, mie er an bem fmdpgenuft biefeS menfcpenhals®

abfdpneiberifcheu Sport Opeil genommen. OaS Such bon

OurnaS ift in Siufjlanb allgemein gelefen unb and) über®

fefct morben. Oiefer (Srjählung, bei melier Ort, 3eit

unb üftamen ber 93etpeiligten ohne SRüdpalt unb 93er®

fcpleierung mitgetheilt merben, ift niemals miberfprodpen

morben, bielmehr hat OumaS einen gropen rujfifdpen Orben

erhalten.

lehren mir bon biefem $opfabf(hneiber=@ECurS nadp

Gettinje jurüd. Unter ben 127 Käufern, bie id) gejäplt

habe, ftnb podpfienS ein Oupenb, meiere nadp unferen 93e®

griffen auf bie 93ejeidpnung 933opnpauS Dlnfprudj rna^en

fönnen, namentlich audp beppalb, meil baS ©ebäube einen
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©djornftein Ijot unb meil eS im Innern burd> 3*wifd^en=

toänbe in betriebene einjelne Stäume geteilt ift. 5J1§ foldje

©ebäube benenne id) alfo erfienS baS ^ffoftcr (idj Ijabe bon

bemfelben unb feiner Umgebung ja fdjon gefprod^en), jmei=

tenS ben ©enat, brittenS ben 5?ottaf beS dürften , biertenS

bie Socanba, fünftens baS ^ofpital unb fedjstenS jut 9iotlj

nod) bie 5pofi.

2)er ©enat ift bem $lofter am impften gelegen. (Sr

ift ein einftödigeS, aujjerorbentlid) langes unb befjljalb nieb=

rig auSfeljenbeS ©ebäube mit einem lü^eren ©eitenfliigel

an ber unteren ©eite. $5er letztere ^at jeljn unb baS erftere

breijjig niebrige Senficr auf jeber ©eite. Ober fagen mir

lieber genfteröffnungen ;
benn mäfjrenb ein Slljeil berfelben

ni$t nur mit ©laSfenftern, fonbern fogar audj mit Säben

berfe^ett ift, jeigen anbere nur bie leeren Södier. (Sinige

babeifteljenbe Säume überragen baS ©ebäube bebeutenb. 2)aS

©anje ift umgeben mit einer fef>r biden SefeftigungSmauer,

meld)e an ben bier Öden bon biden runben Stürmen flan=

!irt mirb. (SS fdjeint, bajj baS Softer unb baS ©enatS=

gebäube früher einen gemeinfc^aftli(|en 5lft;l= unb Sertfjei*

bigungScomptej gebilbet fjaben, ber ferner Ju nehmen mar,

meil er fid) an ben fieiten unb ebenfalls mit einigen Se=

feftigungen berfeljenen felfigett Serg lefjnt.

?tn baS ©enatSgebäube reifjt fidj bann ber jefnge

$onat bcS dürften, melier erft erbaut ift, feitbem bie £>err=

fdjer baS geiftlid)e Imt niebergelegt unb fi$ bcrmcltlic^t

Ijaben. ©§ ift ein breiflödigeS ©ebäube mit einem (Sorps

be 2ogiS unb jmei furjen ©eitenfliigeln , meiere einen £)of=

raum nmfdjlieüen, ber fid) rings um baS ©ebäube ermeitert

unb bon einer niebrigen SKauer unifd)loffen mirb, oljnc baß

irgenb etmaS bon Sefeftigung ju feljen ift. f$ür einen

orientaIifd)en $onat ift baS ©ebäube re$t fiattlidj, für einen

europäif<$en ^)enf(^erfi| feljr unbebeutenb. 3D?an lönnte eS

in jebe mittlere ©tabt £eutfd)lanbS IjineinfteHen , oljne bajj
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es Stuffeben erregte. Stur ba» fürftli^e SSabßen über bent

Eingänge unb bie betben ©dßtbmadjen neben bemfelbeit

mürben jur Stoib nodj etwa» ^rinjen^afteS berrat^en. Stuf

ber ©übfeite fdjtießt fub an ben $onaf ein großer SBiefen*

plan, melden man ben fürftticben $ßarf nennt. StB 2Biefe

mürben unfere Säuern biefe glädje ni$t fonbertidb äftimiren;

benn baS ©raS auf berfelben ift fauer. Säume finben ft(§

nur in ber Sttitte. ©ie finb aber nodj ju jung unb ge=

mähren baber nur bürftigen ©Ratten. Unter benfetben

fielen einige Sänfe, auf melden bie fürjiti^e gainitie ba§

5part= unb ©artenbergnügen genießt. $aS ift StßeS; aber

in einem fo fpartanifdben unb ßrimitiben Sanbe barf ßcb

fetbft ber gürft feinen SuruS ertauben. SSßiß bie fürjltidje

Samitie in europäifc^em ©omfort leben, fo begibt fie fid)

na$ ihrer ©ommer*Sifla, toetd^e an ben Soafje auf öfter»

rei<$ifd)ent ©ebiete liegt.

tiefer ganje Reffet bon Gettinje mar ein ©ee. ©rfi

bor brei^unbert fahren foß er auSgetrocfnet morben fein.

Oa§ Stoßer tag urfprüngtid) an bem Ufer be§ 8anbfee’S,

jmißben biefem unb ben fteinigen ©pi^ert beS SergeS. £ie*

ber butten fidj bie baS 2anb beberrfebenben ^rieftet jurücf»

gejogen bor bem Stnbrange ber dürfen, unb in ber Stbat

ließ fi<b mobt im ganjen Sanbe fdjroerlicb ein befferer

©djtubfminfet finben. Oenn im fdblimmfien f$?aße btieb

no<b bie Stögticbfeit offen, auf unnahbaren ©ebirgSßfaben

na<b ber $üße beS 9tbriatif<ben SJteereS ju entrinnen.

OaS Jtlofter, ber ©enat unb ber $onaf besinnlichen

jugteidb einen Stbeit ber 2anbc§= unb Otjnaftengefdbidjte.

Uifprüngtidb buuße ber febmarje SJtönd), melier an ber

©pijje be§ SanbeS ftanb, nur in bem bloßer. Oann baute

er fid) baS je^ige ©enatsgebäube, meines urfprüngtidb $onaf

mar, — ganj jener befeftigte $onaf, mie mir Üjn im Orient

finben, b. b- biet mehr Heftung als mobnli<be§ ©emad).

©nbtidj aber glaubte man bie Sefeßigung entbehren ju
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fönnert unb baute fi<h ein ijjauS ober, rnenn man lieber tbiö,

einen ^ßalaft mobernen ©tils. ©o repräfentiren benn biefc

brei ©ebäube, Don melden baS eine holb auf bem Serge,

baS britte unter bem Serge, offen unb frei, liegt, bie bcr=

fdfiebenen Sßerioben ber ntontenegriner ©efrfjic^te : ©rficnS

bie 5ßrieftertjerrfdjaft, bie fidh in bie ©infamfeit ber Serge

flüchtet. 3toeiten§ baS SJtittelalter, baS fiel) t)or ben dürfen

berfdhanjt, ober mie bie Ungarn in ihrem eigenthiimlidhen

Satein fagen: bie 3«it ber Umtoaffung, tempus obvalla-

tionis. ©rittenS enblich bie mobeme 3eit/ meldlje fchon et-

toaS auf 9Innef)mlid)feit fieljt unb fidh ber Stiirfen auch ohne

befiänbige Dbballation glaubt ertoeljren ju fönnett. ©egen=

märtig refibirt nur bie gürftin, eine fcfjöne junge grau bon

edjt montenegriner ©ppuS, f^toarjem Ipaar unb einem ern=

ften, um nidjt ju fagen ftrengen ©efidhtSauSbrudfe , in bem

Konaf, mit bem ^rinjen, einem hübfchen lebhaften Knaben

bon fünf Sollten. $ie gürftin ift bie %odjter eines ein=

ljeimifcljen SÖojtooben, 5peter SBulotitfdh, melier ein IjoljeS

©ommanbo bei ber 9ltntee hat. ©ie ©emahlitt beS bor=

lebten gürften mar eine ©rieftinerin, bie Softer eines gro=

f$en Kaufmannes 9tamenS Kucfitfch. ©ie toar eine Ijochge*

Bilbete ©ante, fpract) beutfdh unb fannte genau bie beutfdje

Siteratur. Cbgleidh flatuifdhen SluteS, mürbe fie bodj bon

ben montenegriner 9iatibeS bie grembe genannt, unb man

fonnte ihr lange nicht oerjeihen, bcrfj fie eine abenblänbifcfje

Neuerung, mel^e fidh injmifdhen bollftänbig eingebürgert

hat, einführte, nämlidj ben ©ebraudh ber ©afdijentücher.

©er gürft ift im 2ager bei ©anilomgrab. ©r ift ein

ftatilidfter £)err bon etroa fünfunbbreijjig 3ah«n. hö lte

biel ©uteS bon ihm, namentlich auch üon öfterrei^ifcher

©eite, ©r ift ein greunb ber ©ultur unb ber Orbnuttg.

2)afür nur ein Scifpiel : auf ber öfterreidhiphen ©eite gibt

man fidh bie größte 3)tühe, bie fahlen Serge mieber ju be=

malben. 9Äan hat bie ©teilen beS 5lbljangeS, auf meldfjen
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man 5pflanjungen angelegt tjat, burt meijje ©teine, mette

bie ©renjen bet SBalbcutturen martiren, fennttuh gemalt.

Der gürft bon Montenegro nun h«t auf ben SBunft Cefter*

reit§ feinen Untertanen auf ba§ ©trengfte berboten, jene

Sßftanjungen ju betreten ober gar 93ieh ^ineinjutreibcn.

Die Montenegriner refpectiren ba§ Verbot be§ gürjlcn

beffer, at§ bie Dalmatiner ba§ utiferige, fagte mir ein

öfterreidjifdjer «Beamter; e§ ift ein ©reuet, ju feljen, mie

unfere eigenen 2eutc immer not tjeimlidj i^re 3iegen über*

taufen taffen unb fo böämiltiger 2öeife ba§ ftmierige SSerf

hinbern unb jerftören, ba§ mir mit grofjcn Soften für fie

unternehmen, unb babei bann not obenbtein ju ^breit,

mie fie ftagen, bafj nichts für fie geftelje.

Der gürft ha * aut fonft biet für bie ©ibilifation

gethan. Die Ausübung ber 53lutrad)e, ba§ Sfobfabftneiben,

bie großen unb tauge bauernben f^aniiticnfe^ben, mette

bormati fo biet S9tut unb Dljränen foftetcn, h«* « nad)

Mögtitteit einjufd)ränten gefutt, ba er nitt ftarf genug

ift, feinem triegeriften Sßotfe ba§ 3tfte§ gunj abjugemöhnen,

biefleitt e§ aut nitt mitt, weit boburt eine ©tmütung
ber SBetjrfraft perbeigefit^rt merben tonnte, bie man nötl)ig

hat, um ju epftiren. Seitäufig mitt it einen 3rrthum

berittigen, metten it in einigen Gütern gefunben hnbe.

©§ fteljt ba ju tefen, bie Montenegriner trügen auf ihren

Durban» fitberne gebern, DftelentaS genannt, beren 3öh*

bie ber $öpfe bebeute, mette ber Durbanträger abgeftnitten

habe. Die§ ift fatft, bie Montenegriner tragen fjeutjutage

toeber Durbane nod) Dfdjetenten. Öeptcre, bie Dftetenfa,

fommt nur not in ben alten ipetbenliebern üor. ©» ift ein

fitberner ober golbener 3i^rrat§ , roelter auf bem ß’alpa!

getragen mirb unb halb eine geber, batb eine 2Beijenähre,

ein ©übetten ober ein gähnten ober einen mit feiten

unb ©belfteinen berjierten gtügel borftetlt. ©in folter

3ierrath mürbe bon bem ©omtnanbirenben im Kriege ber=
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liefen unb bebeutete fo biel wie ein Crben. £)eute haben

bie Seute mirflidje Crben. 9tamentli<b tt>irb in ben lebten

^apren Üftontenegro mit ruffifdjen St. ©eorgSfreujen über*

flut^et.

Spielten fie (bie SRuffen) unS'bocb nur ftatt bet Crben

mehr ©efb unb 33rob unb beffere Sßaffen! feufjte ein alter

©jernagorje.

55er gürft Stifita marfdjirt ftetS an ber Spipe feiner

Druppeit. rnac^t eS nicht, mie fein ferbifdjet 33unbe§=

bruber gürft 2Rilan, melier mäbrenb bcS Krieges in Selgrab

jurüdblieb, um baS SBodjenbett feiner ©emablin abju^alten

unb mit bem ruffifcfjen ©eneralconful töaccarat ju fpielen.

£urj, ber f^iirft 9tifita ift ein moblmeinenber, einfidbtSboUer

unb tapferer SDtann. !gnbeffen bat er auch erbitterte geinbe

im Sanbe, melcbe i^n fogar in betreff feiner Dapferfeit ju

ßerbäcbtigen fuc^en.

Ueberbaupt ift eS eine feltfame (Srf<beinung, bajs in

aßen ben Meinen «Staaten, n?elc|e fi<b bon ber Dürfei loS*

getiffen buben, mögen bie 2eute romanifcber, ^ettenift^er ober

flawif^er 9lbfunft fein — alfo in ^Rumänien, ©rie<benlanb,

Serbien unb 2Rontenegro — baS 8anb bon bem ^eftigften

5fJarteibaber erfdjüttert mirb unb ber gürft ni<bt fo rec^t

feft auf bem Sbrone fipt. ©egenmärtig füblt man fi<b

grojj bi« unb fpricbt babon, bie ßtefibenj bon (Settinfe

nadf Sfutari ober gar nach 2Roftar ju berlegen. 5Ran

tbeilt eben baS geD, ebe man ben 33ären erlegt bat. (Sin*

fidjtige SRännet aber glauben, menn eS gut gebe, bann

befomme man böcbftenS baS 93e<fen bon 9liffttf<b.

Dem gürften jur Seite ftebt als Regierung ber Senat,

melier nitfjt, mie biele SJücber fcbreiben, aus SGßablen b^=
borgept, fonbertt bom gürften ernannt roirb. (Sr bat acht

9Jtitglieber. Diefe haben bie einzelnen Departements unter

ficb bertbeilt. Den Senator ÜRatanomitf<b , meldet bem

ginanjbepartement borfiebt — meinen Scannten bon bem
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Slopbbampfer het — traf idj in Gettinje »ieber. Sie

Segrüjjung »ar Oon beiben ©eiten feljt herjlidf). Sie 33e*

folbung eines ©enatorS beträgt 600 Francs jä^rli^; e§

»irb aber babei »oljl nodfj et»a5 nebenher abfaüen. Sie

Officiere begehen gar fein ©eljatt. 9tur bie £ö<hftcomman=

birenben »erben bont dürften ernannt. Sie übrigen (Sorn*

tnanboS ergeben jidj aus ber ©tammeS* unb Familien*

Serfaffung. Sie ©tanimeShäupter, 2öoj»oben, unb bie

ffamilienhäupter, ©tarefdtjinaS, ftnb aud) im Kriege Officiere,

»ie im ^rieben OrtSobrigfeit. Ueberljaupt gibt eS §ier

eigentlidp feine ©olbaten unb feine Sürger, fonbern beibeS

ift ibeutifct), »ie bei bem altgermanifchen Heerbann. ?tuct)

eine Uniform e^iflirt nicht, bie Seute feljen im Kriege aus,

»ie im ^rieben; benn auch im ^rieben tragen fre immer

ihre Söaffen. Sie einzige SluSjeichnung ift baS füberne

©dhilb, »eitles bie Officiere an ber 9Jlüije tragen; an ber

gorm unb ber 3«<hnung beffeiben fann man bie einzelnen

©rabe unterfdheiben. ©S gibt alfo Ijier »eher ©onfcription,

noch auch eigentlich allgemeine SBehrpflicht. Senn irgenb

ein obrigfeitlidher 3mang »irb nicht geübt. 3m Salle beS

Krieges pflegt ein Seber mit auSjurüdfen unb fi<fj unter

feinen geborenen Öüljrer jU ftellen. 2öenn ©iner, ber im

©tanbe ift, bie Söaffe ju führen, ju £>auS bleibt, fo berfäüt

er ber allgemeinen Serachtung, fo ba| er nicht mehr im

©tanbe ift, im Sanbe ju ejiftiren.

©o einfach »ie bie $eereSberfaffung ift bie ber ^finanjen.

3öße unb fonfiige birecte Abgaben gibt’S nicht; fogar ber

Sabaf ift frei unb man befommt ipn baher befonberS gut

unb billig in ben ©dh»arjen Sergen. Unter türfifdher

$errf<fjaft ejiftirte ber i?^arabfd^, baSßopfgelb; biefeS 3«<h en

ber $nedhtf<haft hat man natürlich abgefdjafft. Sange 3e*t

hatte man gar feine Abgaben. Ser fjürft muffte fehen,

»ie er fi-h bur^fcplug mit bem (Erträge feiner geiftlidhen

SBürben, mit ben ©infünften feines nicht unbebeutenben
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©runbeigenthumS, mit ©onfiScationen, Kriegsbeute unb

©trafen — furj. Arte et Marte. ©rft feit etioaS länger

als einem SDfenfchenalter ^at man einige f)öä)ft befcpeibene

Steuern für ben Staat eingcfiiljit, namentlich eine fepr

mäßige Abgabe auf itlcferlanb unb eine folche auf Viel).

Slöein bcr Ertrag ift gering unb reicht nicht jur Seftreitung

ber öffentlichen Ausgaben. Unter biefen Umftänben ift baS

Sanb auf auswärtige Subfibien angemiefen; eS ift gleicpfam

bie ^llmofenbüchfe (Europa’S. Sie liefern 5iße ihren milben

Beitrag — 9tußlanb, Oefterreich, öfranfreich. 9tur 35eutj<h=

lanb johlt nicht», weil eS ju öfonomifch ift, unb Italien

nicht, meit es fein ©elb Ijnt.

Dtußlanb japlt bem dürften regelmäßig, abgefefjen non

außerordentlichen fällen, KriegSfubfiDien u. bergt., eine jä^v=

liehe 9tenie Don 10,000 SDucaten. ®ie SOtontenegriner be=

paupten jeboep, biefe 3ahluitg fei fein ©efepenf, fonbetn bie

Erfüllung einer Verpflichtung. 9llS nämlich ber gürft ^3eter

^etrotoitfep, wie oben erjäplt, in ©emeiitßhaft mit 9iuß(aub

gegen bie granjofen Krieg angefangen, ba hätten bie grau*

jofen, als Herren Don Dalmatien, bie griecpifd^orientalifche

Kirche biefe» fianbeS, welche bis bapin unter bem ©rjbifcpofe

Don ©ettinje geftanben, Don biefem Verbanbe loSgelöft, unb

bie üfuffen hätten fich Derpflichtet, bem SBlabifa als @nt=

fchäbigung für bie Schmälerung feiner geglichen ©intünfte,

Welpe auS ber Vefcpränfung feines erjbifcpöflichen SprengelS

perDorging, eine einige diente ju japlen. ©ieS fei ber ilrfprung

ber 10,000 ®ucaten.

ÜÖtan fprach ©nbe üttai allgemein baDon, man fc^tcfe fiep

an, alsbalb bie tiirfifchen Heftungen ^ßobgorifea unb 9iiffitfcp

ju nehmen. glaube nicht, baß bie§ fo fdjnell gelingt, troß

aller Stapferfeit ber 3)iontenegriner. ®aju reicht loeber ihre

3ahl noch ip« ^Bewaffnung. 9)tan fpäßt bie ©efammtjapl ber

©inwopner beS SanbeS auf 150,000. 2Jlir fcheint bie 3iff«r

etroaS poch gegriffen, eine juDerläffige 3äplung eriftirt niept.
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Unter biefeit Umftänben mirb bie ioaffenfä^tge Mannfdpaft

fdpmcrliep mepr ald 15,000 betragen. MerbittgS beträgt,

fo mirb glaubhaft berfic^ert, bie 9lrniee jur3eit 20,000 Mann.

Stüein bad ^luS befielt an» Bo»niaten unb tperjegoroinern,

meldpe hinter ben (vjeritagorjen meit surüdftepen. 3$ glaube,

bie 3trmee mürbe fiep beffer befinben, mettu fte biefe» Aggregat

mieber lo§ märe. Die ©emepre, fo meit idj folc^e gefeiten,

* mären Borberlaber, mie fie bie Biirgermepr bont 3japre

^tc^tunbbieräig bei un» führte. Bott Kanonen pabe idp nur

fedps ©tiid gefehlt, meiere' man 187G boit ben dürfen

eroberte. SBeitere mürben nod) ermartet, unb jmar angeblid)

foltpe, melcpc man bon ber beutfepen Militärbermaltung bttrd)

einen Dritten in Mainä erftanben. Mit fotzen alten

Bunbe»tag3=$anonen tarnt man aber fo uttjugänglicpe Hefter

mie ÜJtiffitfd) unb ^obgoriija nidpt jufamntenfepiepen. 3»
einer regelmäßigen (Sernirung unb Belagerung feplt aber

nidpt meniger al§ ^tlleö. Bor eitlem aber Ärupp’ftpe Kanonen,

üor melden fiep folt^c Heine Bergbcften nidpt behaupten

lönnen. SBenn Ütufjlanb baä ©elb für fold^e Kanonen

pergibt, merben bie flugen unb beharrlichen Montenegriner

ben ©cpmuggel burd; bad fcpntale Dalmatien fipon fertig

bringen.

Bßentt icp al§ Saie mir ein beftpeibene^ Urtpcil erlauben

barf, fo glaube icp, baß bei ber ^riegisfüprung pier gar

nieptö perauäfommt. Man mirb fiep mit furchtbarer Gsrbittc*

rung fcplagen, e3 merben ©tröme bon Blut bergoffen merben,

japllofe Seidjcn merben bie faplcn Reifen bebeden; aber e§

merben toeber bie Dürfen Montenegro erobern, ttotp aud)

bie Montenegriner bie Dütfei ober aud) nur einen erpeblicpeit

Dpeil berfelben. Die Montenegriner finb aflerbingS eine

burdpauS friegerifepe unb tapfere Dtace, bertraut mit ben

Sßaffen, unerntüblüp im Getragen bon Strapazen, faß

unempfinbliip gegen SBunbert unb ©ipmerjen unb bon einer

bemunberung»mürbigen förperlidpen Jfraft unb ©emanbtpeit.
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Ulbcr, audj abgefe^eu bon ber Unjulänglidifeit ber Söaffen —
es finb ber Seute ju wenig. 15,000 Menfdfen finb, rote

Napoleon I. in feiner gefdfäftli<$ ctjnif^en SDßeife ju fagen

pflegte, fdfneü OerauSgabt, unb an 3Ö§1 finb jur 3eit bie

dürfen ben Montenegrinern toeit überlegen. ©nbtidj aber

ift biefer ganje $tieg jWe(ffo§. ©r wirb feine ©ntfdjeibung

geben. 3u erobern ijl §ier nichts. ®ie beiberfeitigen ^oji»

tionen finb unnahbar. 2öer ijeute abancirt, wirb morgen
*

. roieber jurücfgeroorfen, unb toer tjeute jurü<froeid)t, ber rüdt

morgen roieber bor. 2)aS ©anje ift nidjtS atS ein graufeit*

paffes ©labiatorenfpiel , *ol)ne (Sinn unb 3n>e<f,'nur jum

©aubium ber Üiuffen. 3$ roünfd^e im Sntereffe ber Menfd)=

^eit unb ber Menfdflid)feit, im ^ntereffe ber dürfen unb

nod) meljr im Snterejfe ber Montenegriner, baf} biefer jroedt=

fofe unb befjljalb unmoralift^e $rieg fo fdfnett roie möglid)

aufljört. 2BaS ben $rieg hoppelt roiberlidj mad)t, baS ifl

ber ©Ijaratter eines 9teligionSfriegeS, ber jeben Fanatismus

entfeffelt. $>er Sürfe fidjt für ben Sslant, ber Dtuffe fi<§t

für bie orientalifdje $irä)e, unb, roenn’S nadj bem 2Bißen

ber ^efuiten geljt, roirb ber Franjofe Mac Mafjon, ober

roer hinter ifjm fomint, für bie römifdje ^ird^e fedjten.

3)ie Ftos« ift nur: roerben fidf bernünftige Menfdjen im

fepten Viertel beS 19. 3ß§t§unbertS nod) 9teligionSfriege

gefallen laffen?

S)ie montenegrinifdie Fß^ne ift rotfj unb roeijj; bas

Söappen iji ein roeijjer Sfbler im rotten Fflbe. ®er 5fbler

trägt einen Söroen im S3rufifd)ilbe.

$effren roir bon bem SfuSfluge in’S Säger nad) ber

.fpauptftabt jurücf. ©ettinje, baS fleiner ift, als baS fteinfte

beutfdje Mottenburg, Ijat ben 33orjug, bajj, »enn man ein

paar Stage bort üerroeilt, man alle anflänbigen ober erljeb=

lidjen Seute perfönlidj fennen lernt, Don bem ©rjbifdjofe

unb bem erften Senator angefangen bis herunter jum

jüngften Meßner.
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2öaS ben (Srjbift^of anlangt, fo ift er ein freunbüiper

alter Iperr unb bemerfenStoertp pauptfäcßlicß babutc^ , baß

er unter ben fdjlanten ©ebirgSbemopnern ber einjige Mann

ift, ber einen S<pmerbau<p pat, ben er übrigens mit SÖiirbe

jur Sipau trägt. Ser ^eilige ift ^unggefeöe t>on ^rofeffion,

aber ein großer greunb ber Samen. Man fiept ipn ben

ganjen Sag auf ber Straße. ©r gept Don IpauS ju IpauS

unb tröftet bie Stropmittraen ber abmefenben Krieger.

Socp eS ift nun aueß bon ber Socanba ju fprecßen;

benn fie tierbient es. Um beS ©uten non ipr nid^t ju biet

ju bermelben (benn burä) 3ubiel be§ SobeS roerben bie

©ajtßäufer berborben), fann icp toenigftenS fo biel fagen,

baß icp oft in beutfcJjen Rotels f<ple<ptereS Quartier patte.

Ser ^ßabrone ift ein Montenegriner, bie Meßner finb 3tlbanefen

unb baS Stubenmäbel ift eine Salmatinerin. 9Iüe fprecßen

fie italienifcß. Sie Sede jmifcßen ben Stodmerfen ift aus

£>oIj, man erfreut fiep baßer beffelben ©etratnpelS, roie in

ben Scßroeijer Ipofpijen, 5 . 33. auf ber ©rimfel. Sifiße,

Stühle, Seffel unb Spiegel finb in Maffe unb in ben

mobernfleit formen borßanben, toenngleicß fcfjon ein toenig

in befolatem 3uß«nbe. SaS 29ett bagegen ift gut unb

reinlicß; baS ©ffett bortrefflidj ;
ber 2öein ift e$ter Montene=

griner ober Salinatiner, er mirb ä discretion berabreid^t

unb fein ißreis ift in bem beS Mittags^ unb MußteffenS

mit inbegriffen.

23ei Sifd) patte icp jaßlreicße ©efeflfcßaft. Sie große

Meßrjaßl- marett 9iuffen, infonberßeit Ütuffinnen, nämlicß

Samen bom ütotpen Jfreuj. Sie tpeiten fi<p in folcße mit

einem toeißen l?opftu(ß, toelcße bereits CrbenSfcptoeftern finb,

unb folcße mit einer fcpmarjen £)aube, meldje eS nodj toerbett

tboKen. Sie leßteren paben ein Dtobijiat bon brei Soßten

ju beftepen unb toerben bann nacp gemaltem ©jamen

ebenfalls in ben Qrben aufgenommen. Sie Samen ftepen

an ber Spiße beS IpofpitalS, toeldjeS icp bereits ertoäpntc.
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®aS ©ebäube liegt am öftti^en föanbe ber ßbcne, etwas

ifolirt, -ift gaiij neu unb rcd)t ftattlidj. 2)a§ ©anje wirb^

au» rufftfd^en Mitteln beftritten. (Sinftweilen finb nur einige

%t)pl)uS= unb f^iebcrfrartfe bariit. $odj erwartet man binnen

Äurjem eine grojjc ©d)lad;t unb bann werben bie Stäunie

beS fonft fo gut eiugeridjteten £wfpitafS fdjwerlid) auSreidfien.

Sa, eine fReilie großer mörberifeper ©d)ladjten, wie fie im

Saljre 1870 in granfreidj borfamen, wäre im ©tanbe, baS

ganje montenegrinifdje £)eer ju beruhten. @S ift ljier

übrigens gerabe wie 1876 in 33elgrab, wo aud) nur auS=

länbifdje tarnen, nämlidj JRuffinnen unb (Snglänberinnen,

ben £wfpitalbienft beftritten. 9lud) fjier geben fid) (Sin*

Ijeintifdje niept anberS baju f»er, als gegen feljr gute S3e=

jaljlung. 9tamentlid) männliche 5Dienerf$aft war fdjwer ju

befontmen. SDer Montenegriner ift überhaupt eigentlich jum

dienen ju boriteljm. Sßor Widern aber, was picr berlangt

wirb — j. 33. baS $antiren mit bem *Radjtftuljt, I’ot de

chambre rc. — ift ganj unter feiner 3Biirbe, unb bie

letztere ju berieten, baju liepe er fid) nur gegen einen feljr

guten ßoljn enblid) bewegen. 9lud) bie Sichte unb ber

3lpotljeler finb 9tuffen, ber leütere ein 2)eutfdjruffe.

S3ei jtifcf; waren auperbem eine 3lnjal)l ruffifdjer

Dfficiere. (Sincr babon trug nodj bie ferbifd;e Uniform,

ein anberer trug bei ber (Settinjer table d’höte fo enorm

biele Orbcn, bap man fidj fragte: Sie biel wirb er beren

erft auf ber Ißarabc tragen? $5ann tarn ein ruffifdjer Oberft

mit ttoeifjer Müüe, gelbem ©dpiurrbart unb einer 33riöe;

berfelbe fteljt an ber ©pifce ber ©cfdjopfabrit in üljeta.

$>iefe gobrif jäfjtt 12 ruffifdje 33camte unb 2 — fage unb

fdjreibe: jwei — Arbeiter, ©ie mad)t täglidj fünf ©efdjoffe.

©ie arbeitet bietleicfjt gut, aber fidjer feljr treuer unb feljr

langfam. 9lupcrbem ift nodj ein junger beutfdjer Mafdjinen«

arbeiter ba, ber als gelbartitlerift ben ftrieg bon 1870 unb

1871 mitgemadjt Ijat. Man l)ot iljn in Mainj engagirt.
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(§r fott l^icr bie Simonen montiren, beren Slnfunft man mit

©dpneräen ermartet.

@o biel id) erfahren fonnte, finb bie Stuften bei ber

einljeimif<§cn 23ebölfcruttg burdjauS nid)t beliebt. ©ie finb

hodftaljrenb unb motten überall commanbiren. ®ieS läfjt

fid) aber ber 5)tontenegriner, ber fo ftolj ift auf feine f$rei=

ljeit (unb er pat atte Urfadje baju, benn er befitjt bie

Sreipeit unb aufjerbem menig), burcpauS nidft gefallen.

3>d> fanit nidjt anberS fagen, als bafj bie SJtontenegriner,

mit melden idf in töerüprung laut — unb beren mareit

fepr Diele — alle aujjerorbentlid) gaftfrei, freunblid; unb

juborfommenb maren, audj pat man micp nie iiberbortpeilt.

©ie Stuften bagegen müften hoppelt unb breiföd) bejahen

jur ©träfe für ipre Prätentionen.

•Stufjlanb fubbentionirt ^ier übrigens aucp nocp eine

unter ber protection ber fffürftin ftepenbc bösere Stöd^ter*

fdftule unb eine SJtittelfdjule. 3unge ßeute, melcpe au» ber

lepteren perborgepen Unb fiip in bas SluSlanb begeben motten,

um fiep bort in beit Söiffenfcpaften, fünften unb ©emcrben

auSjubilben unb bann, mieber jurürfgefe^rt, iprer £)eimatp

i^re ©ienfte ju mibnten, erpalten ebenfalls ©uboentionen.

3cf) merbe bietteicpt ein anbermat bon meinen $reuj=

unb Querfaprteu ein SÖeitereS erjäplett. ipier laut eS mir

barauf an, eine fleitte ©t^e bon bett 3nftänben ju geben,

mie fie fiep bcm Sluge beS unbefangenen grembling» prä=

fentiren, ber opne Ipajj unb opne Vorliebe beobadjtet. 3tt

ber ©pat ift bie itocanba in Gettinjc ein fe^r guter 3kob=

adptungSpoften. Seber confiberable (Sinmopner betritt fie

tägliip. £>ier ift glciipfam ber ßentratpunlt beS öffentlichen

SebenS. £üer berfe^rt nid^t nur baS gemöpnlicpe publicum,

fonbern ©enatoren, Officiere unb priefter, Sßojmobeit unb

23auern, ber ßeibarst beS dürften, ber .Qamnterbiener beffelbett,

ber Gpef beS poftmcfenS, furj, tutti quanti, fo meit fie

noch pier finb.
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fDJcine 91bfid)t ging babin, über ben ©ee na<b ©futart

mtb bon ba na<b $ntibari ju geben »nb mich an bem

letztgenannten Orte auf bem $üftenbampfer be§ Slopb nad)

$orfu cinjuf(Riffen. Mein bie dürfen wollten mich, ba idj

au§ SJfontenegro fatn, nicht buvdjlaffen, obgleich i<b auf

meinem ^paffe ein 23ifa pour l’empire Ottoman bon ber

Ambassade de Turquie in töertin mit einem cotoffalen

türfifdjen ©iegel bormieS. ©ie fdiienen fi$ an ben ©pru$

ju batten:

’S ifi ein ©efefc bet Teufel unb ©etycnflev:

SEBo fte berdngejdjliipft, ba müffen fte IjiuauS

!

Grfte, wa§ mir auf meinem 9iüdmarfd)e begegnete,

war baffelbe, wie auf bem ipinmarfcbc, nämlid) ein Segräbnifj

nach griedjifdjem 9titu». ®a e§ ein SÖojwobe war, wetten

man begrub, fo waren jwei ®u|enb Sfcrauerweiber gebungen,

welche für bie nja^rfc^eintid) aufjerorbentlid) geringe Sejabfung

einen red)t anfcbnli<beu Särm madjtcn. Sbre Srauergefänge

erinnerten mid) an bie türfifc^en SJerwifc^e. ©ie Raiten

biefelbe tremulirenbe, ewig auf* unb ab» unb wieber hinauf»

fteigenbe enblofe Sflelobie. ©eltfarn war e3, ba|i jebe eine

Portion 3tt>iebeln unb 2au<b trug. $iefe§ SKitfübren ber

9fationatfpeife batte jebod) feine rituelle Sebeutung.

fJtocb ätoei fleine Grlebniffe möchte icb bon bem 9titd*

Wege erjäbleu.

batte in Gettinje mein ©elb fortirt unb ba§

beutfebe ©olb, ba§ i<b noch übrig batte, in ein Rapier ge*

widelt, um e§ bemnäcbft in Gattaro itt ben Koffer ju paden,

weil idb in ber Stürfei unb in ©riedjenlanb nur franjöfif<be§

©olb ju berwenben gebaute. SDa icb Borgens nodj b fltt>

im $unfel aufbradb, batte icb ba§ Rapier mit ©elb über*

feben. G§ blieb auf bem Stifte liegen. toar f<bon

jWei ©tunben brauf loSgeriiten, ohne ben 93erluft ju be*

werfen. $a fagte mein gübrer: .$err, man ruft bic^

!

9tun batte i<b jwar aud) feit einiger 3eit einen bon 33erg
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gu 33erg jtd) mieberljotenben 3luf gehört, aber gebaut: ba§

finb bie 3 i e9f nf)irten, rodele fid) ©dinababüpfert ober fonft

fo etroaS 33utotifd)=@eorgifdhe3 gufchreien ober fingen
;
baß

eS mi<b angele, roar mir nrd^t eingefallen. $)er Führer

aber Derfic|erte , er Derftebe ben 9iuf, er laute: 58otfi|aft

fommt an ben preufjifchen Iperrn (Gospodine Pruski),

bicfer pbonetif(|e Telegraph fei pier unter ben Wirten iiblicf),

er arbeite oon bem Abgangsorte oon 33erg gu 33erg, unb

loerbe Don ben .fpirten toeiter getragen, bis er fein 3*fl

reic^e. @ut, roarten mir alfo! fagte ic|. Unb bie 33ot=

f<|aft tarn in ©eftalt eines jungen, ber mein guriidgetaffeneS

©elb brachte.

AfS id) nad) Ajegufd) ^inunterritt, hörte id) frorn*

fignate. ®ort mar eine Ableitung ber Montenegriner

Armee befdjäftigt, ©eroebre gu faffen, roelcbe Don ben 23ocd)e

beraufgefommen maren. ©S maren Sorbertaber ber befd)rie=

benen ©orte. Auch begegneten mir Diele grauen, spferbe

unb ©fei; alle frfjroer mit ©eroebren beloben, fletterten fie

bie fteilen 33erge hinan. 3« Ajegufcb rooöte i<| ein menig

frübftüden. Allein es mar Alles Don ber Armee occupirt

;

biefelbe fdjien in ihrem furor patrioticus alle Eatables

and Trinkables aufgegdjrt gu haben
;

id) tonnte nichts be=

tommen, unb mein balmatiner ffü^rer mahnte ängftlicb unb

bringlid) gum Aufbruch ;
eS fc^icn tbm burdjauS nicf)t roobl

gu fein unter bem beroaffneten SBolfe. Allein mein SDurft

mar grojj. ©üblich falj id) eine alte 3?rau tief in ben gd§

bincingebeugt ba unten benunbantiren. 3<b buchte, roaljr=

fcbeinlicb ift ba eine ©ifterue, unb rief iljr, meine beften

potnifdjen fRentiniScengen gufammenndjmenb, auf ^ßolnifdf)

gu : Mütterchen, ift ba SSaffer ? ©ie brachte mir beim auch

fofort Woda dobra in einem großen bted^ernen ©imer,

unb ich tonnte meinen $)urft löf<|cn. ©etb roieS fie guritd

;

allein ber 3ufaü führte ihre groei ©ntelinnen, pracbtDolle

Mähren Don 8 ober 9 3abren , b er&ei/ unb id) tonnte jeber

'Staun, SHeifesgiubrütftf auä bem Siiboften. 1. 14
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einen öfterreicpifcpen gmanjiger geben, mofür fie bem S3a=

tufc^fa , b. p. mir, fo lange bie £)änbe fügten, bi§ i<p fie

in bie £ofentafcpen ftecfte. 3)ie 51tte befahl ipnen, ©o§=

pobine ju mir ju fagen ;
allein bie luftigen Steinen blieben

bei bem 33atuf<pfa. ©pater erfupr i<p, bap ber giiprer

ber Gruppen nicpt übel Sufi patte, micp al§ ©piott ju ber=

paften, meil i(p bie ©ernepre infpicirt patte. (Sr erfunbigte

fiep aucp bei meiner mafferfpenbenben Sftatufcpfa. 9lber bie

laipte ipn gerabeju au§, inbent fie fagte: ®er £>err fpratp

ja unfere ©pra<pe. ©o ging beim ber Sel<p an mir boriiber.

$5er ©pionenfang ift eine Sranfpeit ber fiep unfitper

füplenben Gruppen. $>ie granjofen in 1870 unb bie

33unbe§tag§=91rmaba in 1866 paben fiep barin befonberS

perborgetpan.

9ll§ i(p ben 93erg naep ©attaro pinunterftieg, begeg=

neten mir immer noep grauen mit ©emepren; jebe patte

bereit 5 bi§ 6 ©tücf auf ben ©epultern. (Einige trugen

au<p, menn i<p rieptig gefepen pabe, ©tücfe bon Saffetten.

(S§ fepeiitt alfo, bie Sanonen finb gefommen, unb bann

fann e§ jeben $ag lo§gepen. (S§ mar ein mapre§ ©emitn*

mel bon Männern unb grauen, bon ^Sferben unb (S)eln

an ben S^äb^megen be§ 33erge§. ®ie ©ontte brannte

fureptbar auf bie Salffelfen; bie steiften fletterten birect

pinauf, unter SSerjepmäpung ber ©erpentinen. 31fle grüpten

fepr freunbliep, — fam i<p ja bo<p au§ iprem geliebten

fepmarjen Sättbipen, folgliep mupte iep ein greunb fein.

25ie jungen grauen füpten mir im SPorbeigepen bie §anb,

e§ mar eine bem Qllter ermiefene ^ulbigung. ®ic grauen

altern fepr fipnett, maprfepeinliep in golge ber ferneren

33elaftung mit Arbeit. 3« jungen S«pren finb fie reept

piibfep. ©ie paben einen f<plaitfen 2ötnp» unb eine grope

lörperliepe ©cmanbtpeit, Heine, fpipe, blenbenbmeipe 3üpue,

lebpafte unb ftpclmtfcpe feptoarje 'Äugen unb fleine aber

bemeglidpe ©eficptSjiige.
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3ö) lann nidpt leugnen, bajj id), trop her freunblidpen

91ufnapme ©eitenS ber Montenegriner, bei bem 2Bieber=

erbliden beS Meeres unb ber frönen 93u<pten ein Vergnügen

entpfanb, baS jenem ber tapferen 3*pntaufenb Xenoppon’S in

bem 21ugenblide , ba fie ipt ^patatta riefen, nid^t nadpftanb.

Unter bem ©ebimmel aller ©loden toar idp pinaufge-

ritten, unter einem perj« unb oprjerreifienben ©etute, @e=

bubel unb ©etrommel ber ©otbaten ritt idp hinunter. Ueberaü

^ßriefter, überall ©otbaten, überall ßrieg , überall ecclesia

militans unb miles militans,— baS ifi temporis signatura!

2Benn man aus ber Stürlei lommt, mirb man inter*

pellirt: 2Baren ©ie audp im <f)arem? 2öenn man aus Mon*

tenegro lommt, roirb man gefragt : ipaben ©ie nodp SpreOpren ?

9tun, bie Sfflaprpeit ift: Man lommt in ber Stürlei

nüpt in ben £>aretn unb man berliert in Montenegro nidpt

feine Opren. Man pat baju nidpt bie geringfte ©elegenpeit.

Seber Montenegriner fiiplt in fidp bie 23erpflidptung bie

^onneurS beS SanbeS ju ntadpen, unb er bepanbelt befipalb

ben gremben bortrefflidp , DorauSgefept ba| biefer nidpt fei-

nem ©tolj unb feinen berechtigten ©efüplen ju nape tritt.

Mir lamen bie Montenegriner immer bor, toie alte (SorpS-

burfepen ober bemoofle Häupter auf beutfdpen £odpfdputen

;

tlug unb naib, betbummelt unb tapfer, peroifdp unb renorn-

mifiifdp, ebel unb freigebig, aber berangirt in ben fjinanjen.

^ebenfalls finb fie unter ben ©tarnen ber S9allan=^)albinfet

bie beften, unb eS ift jammerftpabe, bafe fie, n>ie eS ben

Slnfdpein pat, fiep im ruffifepen Sfaiereffe nuploS facrificiren.

2Ber fiep baS intereffante 8anb unb 33olf anfepen will,

ber pat in ber Stpat nidptS ju befiirdpten als grojje ©tra-

pajen; bagegen erpält er aber audp baS SÄedpt, nach ber

9tiidfepr bou fidp ju fagen:

Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit.

Digitized by Google



Perlag t>on X 25. Xterbfllfr in Stuttgart,

Iraitsatlantifdjc Hainau- ßüiliotljck.

3it jwangloS erfrfjeinenben S3änben ä 3 3)lar!.

Seher ßanb ift einjeltt hänflidj.

Sis jetjt unirben publicirt

:

1. Sont».

Voreilige 6$lufie.

Slobette bon ?&. 3>. <Äot»elIs.

Slutorifirte Ueberfcpuitg

Pon ftttiitnit üö eff eltjoef*.

Dr. Heinrich Hornberger fpricf)t

ficb in ber Stutfcften 9JuKbfd)i*tt (Heft 9

tiom 3uni J877) über biefe Slooelle au«, Wie

folgt: SB. 23. HoweH« 'ft in Seutfcftlanb

noch fo gut wie unbelannt, obwohl er wie

wenige jeitgenüfftfebe Sichter be« SluSlanbe«

unfere aufmerlfamieit, Siebe unb Scwun*
beruitg oerbient. 2Bir wagen fo ju fpteeben,

naebbem wir felbft ihn eben femten gelernt

in einem feiner SBerfe, welche« baju nn«
nur in ber Uebcrfeljung oorliegt. aber
in ber Jtunft mehr al« irgenbwo gilt ba«
ex ungue leonorn. SB Ir er (ebnen mit
Bngebulb ben ® enu6. ben unS bie
übrigen SBerle be« Slmeritaner«
eerfibaffen werben.

. .

.

HomctlS gebürt »u berfeetenlunbigen

Ölaffe ber Sutgenjew, Sbacferab, ®ottfrieb
Heller. ©Jan öerftel)t aber and), bafj er,

obwohl er fdjon mehrere ©ebiebte unb Cr«
jäblmigen Beröffentlicbte, c« in feinem Sa*
terlanb nod) nicht }u einer Popularität ge*

bracht bat, beren SBibcrbatt ftbon längft
auch tu uns gebrungen fein müfjte. Saoiat
für’« Polt ! . . .

•

2. unb 3. Sknb.

(Babriel <£onro».
©in tioman atto bem raltforn. ©olblanbe

oon 33ret ^»urte.

Mutor. Ueberfepung oon <£. Sb* Gbctt.

3 u t i a n © cb nt i b t fpritbt fttb in ber

Seutfcboi 8Junbfd|au (Heft 5 oom Februar
1877) über ,®abricl 5onrot)‘ au« wie folgt:

,@abriel Sonrop“ ift ein erfter Serfud)
unb muff als -folcber beurteilt werben;
ein Perfutb, ju bem ber Sichter mit 91otb*

wenbigfeit getrieben würbe, ber aber für

ben Sichter felbft eine ©tubie fein rnup,

bie ©efept ber neuen Jtünftlerform an ber

eigenen Erfahrung j« prüfen. 3<b fepb

hintu: eine febr bebeutenbeStubie... Sa«
Sefte oon bem 9ioman ift bie ftnnlitfje

Sbarbe. Siefe ift freilich »on 'in« Schon*

heit, bie oietc« Hnbere Wett macht; e« ftnb

©ebilberungen barin, bie ftd) benen ber

erften Siebter an bie ©eite (teilen Tonnen

Sie jlatur folgt bem @ebote be« Siebter«,

ipre ieltfamjtc' unb ihre ebelfie PhPfio*

gnomie ju jeigen. Unb fo wirb jebet Sejer,

auch Wo ihn ba« ©anje ntd)t befriebtgt,

bennod) reiche SluPbeute baoontragen . .

4. uni! 5. SBanb.

X)ev 3lmei?ifanei?
ober

Hlorquis unb IJantiee.

«on £enti) lautes juu.

Seutfcb oon Reichen * älbenbeitn.

lieber fianb unb ©leer: . * . Henri)

3ame« jun-, ber bureb feinen Sioman „tno*

beriet Hubion" bewiefen , bafj bie amttifa*

nifdje errählenbe Siteratur nicht nur ur»

träftige latente, fonbern auch fdjon.grope

Sünftler aufjuweifen bat, gibt un« in |et*

nem jweiten Dtoman :
„Ser SImerilaner

ober tflarqui« unb Sanfte" (Stuttgart,

auetbacb) ein ©eitenftüd ju bem obengt*

nannten, Welche« an Originalität ben „Hub*

fon" melleicbt noch übertrifft unb an Äunft*

werth biefem faft gleichfteht. Ser Slutor

bat fid) hier juni Sovwurf gemacht , bie

neue SBelt mit ber alten in Sonflict ju

bringen. <5r wählt hi'ju einen echten, rech*

ten, richtigen ?)antee SeWman, einen amen*

lanifcben Sppu«. unb eine ftarrc franjöfiicbe

Segitimiftenfamilie. in wel^c biefer 9ccw*

man hineinjubeirathen ft<h in ben (topf ge*

fest hat, naebbem feilt H«S gtfptothen.

Sit Gbaratteriftif ber oerfebiebenen giguren

ift unübertrefflich, fein, wahr unb ergbpheb.

Sie franjofifebe Sialerin, Sräultin Sioetnie,

mit ihrem Herrn Sapa, Sicwman’« partfer

Slmcrifantr, ber Sftarqui«, Welcher ber SJca*

lerin wegen ficb buellirt, aü' ba« tn .fo

greifbare äBirtlicbfeit mit lünftlerifcb bt«*



#äfe=<£itt&rü<fe

aus Süboften.
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:

Not! hic Te carminc ficto
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I.

Wie i&ontmgro non bem getfUidjen jmn raeültdjeti Kegtment

übergetjt.

$ie ©Triften im Sßeften nennen ben 33el)errf<$et ber

©cfjmarjen 58erge häufig noct) ben SBIabifa; unb fte be=

finben fidf) habet in bemfelben ©rabe ber Unmiffenljeit mie

bie dürfen im Often, bie ii)n Idente nodtj. ben ©dfj matjett

Mön<$, ben $ara $aluger, nennen.

®ie SBaljrljeit ift : ©§ gibt in Montenegro Ijeutju*

tage meber einen SBIabifa no<§ einen $ara ßaluger, biel=

ntepr mirb ba§ Sattb beljerrfd&t bon einem meltlidjen dürften,

melier bem Ipaufe tpetromitfdf) unb bem ©tamm ßtjegufdj

angepörte unb 9titita Ijeifft ;
er ift bcrljeiratljet unb tjat einen

Ijübfdjen Sßrinjen bon fünf Sauren, melier, fofern ©ott

itjm unb bem Sanbe 2eben unb ©efunbfjeit friftet, feinem

93ater nad) ben 9tedjt§grunbfäpen ber 2inear=©rabual=©uc»

ceffion nadjfolgen mirb, mie bie§ nun einmal bie tprinjen

ju tljun pflegen in aßen monardfjifdfjen ©taaten ©uropa’s.

2Bie bie§ getommen, mie au§ bent Stabifa ein §ürft

gemorben, miß icp in bem 9tadf)foIgenben erjäf)Ien.

3)aniIo ^etromitfd}, mie er nadj altem, ober ®a=

nito I., mie er nad) neuem ©tile genannt mirb, ber Cljeim

unb SSorgängcr be§ jetzigen dürften, I)at im 3aljre 1851

ben ©taat au§ einem geiftlidfien in einen meltli^en berman=

beit, ©r Ijat bamit einen ©cfjritt meljr get^an, um ben

Uebergang au§ bem Mittelalter in bie-Meujeit ju boßjiepen.
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4 ^iflorifdj’politifdie ©fijjeit aus SDiontemgro.

©ein Vorgänger 5ßeter II. »ar nod) ^ßrieper, aber

bodlj fcljon feljr fiarf »eltlidl) inficirt. ©r flanirte gerne im

StuSlanbe umljet; er liebte bie 2)id)tfunft; fammelte bie

alten montenegrinifd&en ©efänge, genannt ^ßie»annia, unb

bepieg fogar felbft ju»eilen ben 5)3egafu», um biefelben ju

bermeljren burclj eineg jener §elbenlieber, treibe in fünf=

füpigen Srodjäen ein^erfc^reiten unb jum monotonen ©e*

fd^toirre ber ©u§Ie gefungen »erben in einer fidf) e»ig »ie*

berljolenben SMobie, »eldlje man burdl) fogenannte 33ocfg=

Triller öergeblic^ ju berfdfjönen unb ju beleben Derfudtjt.

©nblidj etfanb er bie montenegrinifdjen Orbcn. S3i§ bafjin

ljatte jeher Krieger nad} eigener 5p§antafie ftd) allerlei 3ifr=

rat^e unb ©f)ren3ei<§en auf bie 2Rüpe geppanjt. 5jßet er

5ßetro»itfdj II. aber, raelcfier auf feiner IReife im bettadl)*

barten 9Iu»lanb ba§ europäifdje Crben§»efen Ijatte lernten

unb fd^ä^en gelernt, erflärte ba§ ©reiten folc^er $ecorationen

für ein ÜRonopol be§ Sölabifa unb betbot feinen Untertanen,

anbere 5Dtüpen=3»rrate ju tragen, al§ biejenigen, treidle er

^ötPfelber toerlieljen. ©o beglüdte er benn ben ©inen

mit einem Sötoen, ben ülnbern mit einem $reuj, ben ®rit=

ten mit einem Slbler au» ©olb ober ©über, ober »enigften»

au§ galbanift bergolbctem ober berfilbertem Tupfer, an

ber borberen ©eite be§ fdfjtoarjen Banbe§ ber ben ©öfjnen

ber ©dfj»arjen 23etge eigentbümlidjen rotten ©ereöi»=9Rüpen

ju tragen. 9tur »efteuropäifdjeS Sorurtljeil fann einen 2ln=

ftop baran nehmen, bap biefe Zapfern bie ©Ijrenseidjen patt

auf ber Stuft auf betn $opfe anbringen. Sßielmeljr ip ben=

felben au» biefer »eifen SRapregel Ujre» lejjten geiftlid&en

©taat§ober$aupte§ ein befonberer Sortfjeil er»ad)fen , unb

jtoat baburd», bap in neuerer 3eit JRupIanb ben ©jerna=

gorjen gegenüber feljr freigebig ift mit bem $reuje be§ ^ei=

ligen ©eorg unb anberen $ecorationen, »eite auf ber Sruft

getragen »erben; in golge beffen genießt benn ber 2fton*

tenegriner Uor ben übrigen ©uropäern ben Sorjug, bap er
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nodp rnepr ^ßlap pat, inbetn er becorirt merben fattn nxd^t nur

am klopfe, fonbern and) an bem fierjen. KeuerbingS jebodp

paben jene ©bjeidpen an ber ©tüpe mepr ben (Straftet

einer ©ejeicpnung be§ ©rabeS, melden ber bamit ©efdpmüdfte

in ber ©ibil* ober 2Mitär«$ienft»$ierardpie einnimmt, er*

palten.

$urj, ißeter II. mar anber§ als feine ©orgänger.

(Sr fcpäpte ju fepr bie europäifdpe ©ultur ober menigftenS

einige ©pmptome berfelben, um als getreue ©opie feiner

militärifdp=priefterlidpen ©orgänger gelten ju fönnen , unb

menn man ipm bamit nidpt etmaS ju biel ©pre ermeifen

miirbe, möcpte icp ipn mit bem lepten ßurfürjten bon ©ran*

benburg unb erften fiönig bon ^ßreupen bergleicpen, meiner

(abgefepen bon ben mannigfatpen Unterfcpieben , mel(pe auf

ber £)anb liegen unb bie ©ergleidpung pinlenb macpen) ein

äpnlidpeS UebergangSjlabiura bejeicpnet.

SDer Sßlabifa iß et er, felbft opne legitime $5eScenben§,

mie eS bem geifilidpen I^unggefeflen jufommt, patte nacp

einer anerlannten Obferbanj feinen Kadpfolger aus bem

Greife feiner nöcpften ©ermanbten 3U mäplen. (Sr bejeidp*

nete als folgen ben jungen SDanilo. SDerfelbe mar meber

nacp bem 2inear*@rabual*©pftem ber mefteuropäifdpen (unb

inSbefonbere audp beutfdpcn) ©uccefftonSorbnung, nodp audp

nacp montenegrinif(pem ©rbredpt jur ©acpfolge berufen; benn

er patte — bon allem Uebtigen abgefepen — ältere ©rüber.

Mein ber lepte Sßlabifa tannte beffen romantifdpen unb

^ugleidp audp mobernen ©inn, monadp biefer ^ßctromitfdp be*

rufen mar, für ©lontenegro ber lepte Kitter im ©eijie

beS ßaiferS ©tarimilian ju merben. ©r mujjte, bafj T>anilo

in ben ©anben einer fdpönen jErieftinerin fdpmadptete, einer

SEodpter be§ ©rofspänblerS unb ©dpiffSrpeberS ffudlitfdp,

meldpe sugleicp eine ©oüblut*©lamin unb bodp mit allen

©orjiigen mefteuropäifdper ©ultur auSgeftattet mar. ©r mupte,

bajj ©anilo erft jmanjig Sapre alt unb nidpt gefonnen mar,
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feine 3ugenb unb feine Siebe jii opfern auf bem Slltar be§

alten JllofierS üon ©ettinje, baS bort an bem jerbrödelnben

ßalfberge pängt wie ein ©reis, ber, mübe bom fffortfcpritt,

fiep jum 3tt>ei beS SerfdpnaufenS ein wenig anlepnt an

ben Sergen, bie nocp Weit älter als er felbft finb.

@o würbe benn Sanilo 1851, na<p bem Sobe feines

guten OpeimS ?peter
,

jur Erbfolge berufen. Sisper war

eS ©itte, bajj ber fo ^Berufene nacp Muplanb ging, um bort

bom patriardpen bie Seipe als oberfter priefter ber ©dpwar=

jen Serge ju empfangen. SieS War burdpauS fein leerer

gormatiSmuS, fonbern es ping baran jene jäprlicpc Mente,

weldpe ber Slabifa empfing als ©ntfdpäbigung für bie ©in»

fünfte aus bem balmatinifdpen Speit feines SiStpumS, wetcpe

©infünfte ipm feiner 3eü bie granjofen jur ©träfe für

feine ruffifdpe Gattung unter Napoleon I. entjogen unb

weldpe ipm Defterreidp unter $aifer granj I. nidpt wieber*

gegeben patte, fo baf$ ipn Mujjlanb bafiir entfdpäbigen mujste.

Sanilo atfo ging audp nacp ©t. Petersburg, aber niept

um bort bie firdplidpe SDßeipe als Slabifa für fiep ju ent»

pfangen, fonbern um ein* für allemal biefe geiftlidpe 9ln=

pängfcl feiner weltliepen Hcrrf<perre<pte loS ju werben. Sie

HanbboH SMeitfdpen in (Suropa, weldpe bamalS (1851) bon

bem Sanbe ber ©(pmarjen Serge Motij napmen unb fiep

für bie ©efdpicfe beS jungen Häuptlings intereffirten, welcper

nadp bem Urtpeil Silier, bie ipn fannten, eine aujjerorbent*

licp fpmpatpifcpe perfönlicpfcit war, — zweifelten ,
ob ber

junge Herr mit feinen ©äcularifationSgelüften in Mufjlanb

©rfolg paben werbe. Mufjlanb, fo fagte man fiep, pat boep

ein offenbares Sntereffe barait, bajj baS Dberpaupt ber

©jernagorjen ein priefter bleibe, weleper ber ruffißpen Sei»

pen bebarf. SCÖein man irrte fiep. Mufjlanb beburfte biefeS

PrieflcrtpumS niept mepr. ©rftenS patte eS ben Herrfdper

toon ^Montenegro burep bie bereits erwäpnten Seibrenten an

fnp gefeffelt. 3®dtenS aber patte es bie ortpobojen prie*
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fter ber Saltanhalbinfel, namentlich aber bie bon ©erbten,

Bulgarien, So§nien unb Montenegro, bem Patriarchen bon

©onfiantinopel, unter welkem fie Don Rechts unb bon Üte=

ligionS megen ftanben, ju entfremben unb fi<h ju gemimten

gemufst. SDiefe, bent bormaligen ßirchenoberhaupte in Stam=

bul abgemanbte ©eiftlic^feit ber grie^ifch=orientalif^en Kirche

hat heute ihre heilten Stätten in MoSfau unb «Qiem. 3hre

miffenfchaftliche unb fir<hli<he StuSbilbung (freilich !ann bon

einer foldjen nur in fehr befchränftetn Umfang unb Sinne

bie 9tcb« fein) erhält fie in Stuplanb ober auf einer burch

ruffifche Mittel unterhaltenen Slnftalt in Söhnten; fie em=

pfängt bort unb toohl auch noch fpätcr ruffifche Sttforma=

tionen unb Subbentionen. Sn geringerem ©rabe gilt bie»

auch bon ben Popen unb ben Mönchen in Siumänien. $ie

©eiftlichteit ber Hellenen bagegen ^at fi<h bon fRuplanb teils

unabhängig gemacht, teils bon £)auS aus unabhängig er=

halten. 8rür Montenegro aber tonnte Siufjlanb, ohne ©tmaS

ju berlieren ober aufjugeben, barein mittigen, bafj ber junge

Oanilo feine geiftliche 2ölabita*2Bürbe nieberlegte unb ein

rein meltlidjer fjürft toarb, inbem er aus bem $lofter in

ben $ottal iiberfiebelte unb an bie Spipe ber montenegrini=

fdjen &ir<he einen 5lr<himanbriten fieflte, ber nunmehr in

bem alten JHoftergebäube ju ©ettinje Stefibenj nahm unb

pfli<htf<hufbigft bon ruffifchen Sympathien befeelt mar.

2tlS ®anito bon St. Petersburg, mo er bie 3uftint=

mung beS ©jaren ju biefer Neuerung eingeholt hatte, jurücf=

teprte, legte er ftatt ber faltenreichen fchmarjen ©emänber

beS $ara $atuger (beS Sdjmarjen Mönche mie bie Gürten

heute noch bas Oberhaupt ber Montenegriner nennen) ba»

tnappe unb f^immernbe ©emanbbeS ©jetnagor$en*£)äuptlingS,

bie fchroarje unb rotpe ©erebiSmüpe unb jene eigentümliche

©hauffure an, melche uns immer an bie beinumfchienten

5l<häer beS iporner erinnert; unb in biefem ho<hä«iUi<hen

©emanbe fuhr er gen trieft, um bie $)ame feines .fperjenS.
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8 §iftorifd}*<jotittjd}c ©fijjen aus ÜKontenegro.

Ijetmjufüljren, mit melier abermals ein neues meltlidj*

moberneS Kultur=©lement in ben geiftlichen Siaubftaat !am.

©anj glatt ging jeboch bie ©adje nicht ab. Manila

hatte, aflju bertrauenSbolt, für bie 3«t feiner Slbmefenheit

bie 9tegierung8gefchäfte feinem Oheim übertragen, tiefer

hatte bie 3mifchenjeit benutzt, um fid^ Stn^änger ju »erben,

maS bei ber Abneigung gegen bie beabsichtigte Neuerung

unb bei ber Kiferfüchielei unter ben betriebenen 2Bo}moben=

Käufern beS SanbeS nicht fc^toer mar. SllS SDanilo jurücf*

lehrte, bermeigerte ber Oheim bie 2tücfgabe ber Regierung.

2>anifo, furj refolbirt, berief eine grofje SanbeSberfammlung

nach Kettinje, in melier er bem ungetreuen Oheim energifd)

ju Seibe ging unb ihm bie Ülbjei^en ber §errf<herraütbe

SlngefidjtS beS 33ol!eS entriß. OiefeS muthige Auftreten,

Mann gegen Mann, imponirte ben Montenegrinern, melche

bie 2apferleit über MeS fc^ä^en unb jebenfaflS höher '

bie im ©eheimen fthleithenben Sntriguen unb Konspirationen.

Unterftüpt mürbe Oanilo burch feinen 39ruber Mirfo ben

©tarfen, ben 93ater beS jepigen dürften 9tifita. Septerer

ift berühmt als einer ber bortrepchften Leiter. Ueberpaupt

ift eS merfrnürbig (man geftatte mir bie Kinfchaltung biefer

Senterfung), mie in Montenegro, baS bei ber Sefdjaffenheit

feines aus jerflüfteten Seifen, tiefen ©fluchten unb noch

tieferen Ueffeln befteljenben SobenS alles $nbere eher ift,

als ein Summelplap für Sßferbe, auch ^eute noch baS Seiten

einen mit SBorliebe betriebenen ©port bilbet, ber namentlich

auch in ben Solfsliebern eine gtofje SRolle fpiclt, in melden

Siebern jeber §elb fein Sßferb unb jebeS ißferb feinen Ipo*

rifchen tarnen hfli- Söenn überhaupt ein ©ohn ber

©<hmarjen Serge ft<h an Sorb eines 5j3ferbeS magt, fo mirb

er auch ein bortrefflicher Leiter; ebenfo, mie er ein guter

©eemann mirb, menn er an Sorb eines ©chiffeS geht.

Ohne 3meifel finb bieS noch DteminiScenjen aus jener 3®it

mo biefeS tapfere Häuflein noch nicht jurüdfgebrängt mar
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in bic ebenso unnahbaren als unfruchtbaren ©dhmarjen

Serge, fonbern baS Reidh beS großen $önig§ $>ufchan

fi<h noch bis an bie Meere unb in bie ©jenen erftrecfte

— bon ben Ufern ber ©ame unb ber ®onau bis an

bie ©renje ber ©rieten — bon ber Rbria bis jum ägäi*

fdjen Meere.

$>anilo fejjte 1851 einen ihm ergebenen $aluger jum

5trd)imanbriten ber ©djmarjen Serge ein unb bemältigte

mit bem Seiftanbe biefeS unb feines ftarfen SruberS Mirfo

bie geinbfeligfeiten unb Komplotte, inbem er bie am ferner«

ften ©mpromittirten berbannte.

Mit ®anilo alfo hatte bie geiftlidhe iperrfdhaft ein ©nbe.

©ie hatte bon 1516, mo ber lepte meltliche gürft in baS

RuSlanb ging, bis 1851, mo SDanilo ben spriefierroef an

ben Ragel hing, gebauert, alfo länger als brei Sahrpun*

berte, — ein ©tiief Mittelalter mitten im mobernen @u=

ropa. SBährenb im Occibent bie djriftlidhe $ir<he fi<h fpal=

tete unb reformirte unb ber melttidhe ©taat ft<h auf ber

breiten ©runblage beS allgemeinen unb gleiten ©taats*

bürgerrechteS für alle Religionen unb Racen immer mä<hti=

ger unb felbftherrlidher entfaltete, gab eS hier jmifdhen biefen

himmelhohen unb unerfteigbaren Sergen noch einen Meinen

XribuS ber bormalS fo grofjen unb mächtigen ferbifdhen Ra*

tion, unb biefer XribuS untermarf jidh aus freien ©tücfen

ber ^errfdhaft feines OberpriefterS, ber, in ber einen $anb

baS ©dhtoert unb in ber anberen baS $reuj, feine tapferen

in einen permanenten ReligionS* unb Racenfrieg führte, —
einen $rieg, melcher niemals ein Gnbe nahm unb fein (Snbe

finben fonnte, fo lange nicht ber eine ober ber anbere 3£heil

bollftänbig bon ber ©be bertilgt mar. §üben bie Kämpen

ber heiligen $>reifaltigfeit, brüben bie ©dhaaren beS aöeini*

gen ©otteS, ber feinen neben fidh bulbet, ber meber ©tem
noch ©efdhmifter, meber einen Sater, noch, mie es im $oran

heifjt, eine Mutter, noch einen ©oljn hat, fonbern nur einen
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10 §iftorifdj«polittfdjt ©fijjen aus Sßtontenegro.

Ißropljeten, SJiuljameb gefjeißen. SJiefer $ampf, ber mit

bem milbefien Fanatismus geführt mirb, abforbirt alles.

SJtan fennt nur nodE) bas $reuj unb ben ^albmonb. 2>ie

übrige 2Belt Ijat für bie ßätnpfenben aufgef)ört ju eriftiren.

©ie ift in einem SDteere bon 23Iut untergegangen. Sn ©et=

tinje f)errfd)t ber SÖIabifa, in ©futari bet 50a ti. SDer

grofje runbe SUjurm über bem $(ofter beS SBiabifa in ©et=

tinje unb ber große biercdige 5tt)urm über bem $onaf be§

93ali ober 5pafdt)a in ©futari bienen ben nämtidjen 3‘beden.

©ie enthalten ©ammfungen abgefdjnittener $?öpfe. Sn ©tu*

tari finbet man <f)riftn<f)e ßöpfe, meldije im tarnen beS 5j3ro=

pbeien, unb in ©ettinje tiirfifc^e $öpfe, mefdf)e im tarnen

beS ©rlöferS abgefdfjnitten tnorben finb. ©ine neue 33eftäti=

gung ber alten Sfjatfadfie, baf$ bie im Flamen ©otteS unb

feiner ^eiligen Üteligion unternommenen Kriege mit größerer

©raufamfeit geführt merben, als alle anberen.

Sm Sa’fjte 1858 befiegten bie ÜJtontenegriner bei ©ra*

Ijomo bie Xürten. S$ merbe über biefe ©df)Iadjt fpätcr

nocf) fpredjen. Sie ©rnte an abgefdjnittenen Xürfenföpfen

(baS SSoUStieb ber ©jernagorjen nennt biefe ßöpfe beS f^ein=

beS mit graufamem ©dfjerje mitbe 9Monen) mar eine fo

reid^e, baß Sransporifdjmierigfeiten entftanben unb man fid)

enbfidj, menngleictj ungern, cntf^lofj, bie $öpfe auf bem

©djladitfelbe jurüdjulaffen , ben Ubiern unb ©eiern jum

Fräße, unb nur bie 5iafen unb Oljren, na^bem man fie

oon ben bereits abgefd&nittenen köpfen forgfättig feparirt

tjatte, mitjunefjmen , um fie in, bem jum Defteren ermähn»

ten Sürfentfjurm beS ©ettinjer ^[öfters ju beponiren, —
in perpetuam rei memoriam et in majorem dei

gloriam.

Siefe Sfjatfadje mirb nidijt etma bon einem ©egner

ber SRontenegriner referirt, fonbern Oon einem entljufiafii=

f<§en gteunbe berfefben, ber iljnen große Sienfte ermiefen.

©S ift ber franjöfif^e Slbmiral Surien be la ©rabtere
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(idp werbe nodp ntepr Don ipm reben), weldper biefelbe con*

fiatirt pat, als er furj nadp bcr ©dpladpt felfeft in Gettinje

war, unb als nodp (wie er fi<^ auSbrüdt) ein ©dprei ber

Gntriiftung burdp ganj Gutopa fällte wegen ber bei ©ra=

powo begangenen Sttrocitäten, ober wie man jept fagen

Würbe: horrors.

®er gürft $anilo, fc^reibt Surien bc la ©raüiere.

War ganj betäubt unb troftloS wegen ber ©efcpidpte, aber

er patte fiep bis bapin nodp nic^t im ©tanbe befunben, in

biefem fünfte bie ©itten feiner Seute ju änbcrn. 2llS wir

(granjofen) nun fpäter genauer befannt würben mit ein=

jelnen Häuptlingen bcr Montenegriner, berfudpten wir es,

unfern Ginflujs bei ipnen geltenb ju madpen, um fie jum

Serjicpt auf eine fo große ©enugtpuung 5U bewegen, ©ie

Porten uns mit gtofter Slufmerffamfeit ju unb gaben bon

3eit ju 3ri* ipre 3uftimmung ju unfern 9luSeinanber=

fepungen burdp ßopfnicfcn unb anberc ©eberben ju erfcnnen.

2)aS Gnbe bom Sieb war aber immer, baff fie fügten : 3 P f

pabt ganj Siedpt, wir werben feinen Menfdpen
mepr bie$ßpfe obfdpneiben, natürlidp mit alleini*

ger 5luSnapme ber dürfen.

Sei biefem ©runbfape finb fie bis peuie berblieben,

unb ju iprer Gntfdputbigung läßt fiep nur fagen, baß in

Setreff biefer ©epflogenpeit beS ßopfabfäbelnS audp peute

nodp jwiftpen ben dürfen unb Montenegrinern bie botlftän*

bigfte Dteciprocität perrfept. Giner bexuft fiep ju feiner 5Recpt*

fertigung auf ben Slnbern.

dagegen beftritten alle Montenegriner, bie i<p gefpro*

epen, baß fie bie Operation beS $opf», ober 9tafen=, ober

Opren=$lbfdpneibenS bornepmen an Seinben, weldpe nodp

leben. GS panble fiep nur um iroppäen, weldpe fie t>on

ben ©efatlenen unb Stobten entnepnien. Oefterreidpifdpe Cf=

ficiere bagegen, welfpe ben Ärieg in ben Soctpe bi Gattaro

(1869) mitgemaept paben, berfidpern mit ber größten Se=
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12 $ißorifdj=politifdje ©fiäjen au« ÜDtontenegto.

ftimmtljeit baS ©cgcnt^eil
; öfterreic^ifc^e ©olbaten, fagen

fie, feien bamalS einjetn überfallen, entwaffnet unb entffei*

bet unb nacf) 9lbf<fjneiben Don 9tafe, Oljren unb ©enitalien

naeft in bas öfterreic^ifc^e Säger juriiefgejagt worben.

3<§ felbft Ijabe im 3<4re 1875 in Obermacebonien

einen türüft^en ©olbaten gefeljen, weitem nid)t nur bie

9tafe unb bie Oljren abgefdmitten waren, fonbern aud) bie

Oberlippe, mitinbegriffen ©<f)nurrbart. Oer Slnbtirf war

waljrlfaft entfeplidj; namentliäj baS burd) Slbfdineiben bet

Sippe bewirfte ewige ©rinfen fal) fdiauerlid) aus in bem

burd) Serfiümmelung ber SRafe unb bielfadje Mefferfiidje

unb ©djnitte fo traurig entfteHten ©efidjte. SlllerbingS Ratten

biefe Serfdjönerung nid)t bie Montenegriner auf bem ©e=

wiffen, fonbern bie aufftänbifdfen SoSniafen.

Gin 3«lianb beS grriebenS, wie er j. 35. jwifdjen ber

©dpneij unb Oeutfd)lanb, ober jwifdjen jwei anberen euro*

päifi^en Gulturftaaten, bie an einanber grenzen, befielt, Ijat

jwif^en Montenegro unb ber Oürfei überhaupt niemals be=

ftanben. Oie Oitrfei pat eine 3eit lang audj in ben

©djtoarjen Sergen bon ber fRajalj $opfgelb (Gljarabfd)) er*

Ijoben unb Ifat auf baS bermeintlid)c 9ie<f)t, bieS ju tljun,

niemals auSbrüdlicf) berjidjtet. Gs ift jwar fc^on lange Ijer,

bajj bort bon Gljarabfd) überhaupt feine SRebe meljr ift,

allein bie Oittlen betrauten bieS als einen Iebiglid) factifdjen

unb probiforifdjen 3uftanb. OieS erjeugt natürlich eine

fortwälfrenbe Steibung. OaS ift bie er fie Quelle beS

©treiteS.

Gine weit wirffamere Otiebfeber §um $rieg ift jweitenS

ber ©laube. Sffienn bon ben Oürfen an ber Montenegriner

©renje — alfo 5 . S. in ßtiffitfdj ober in 3ßobgoripa (auf

beutfdf: bie Sergbefte) — bie SRebe ift, fo mufj bieS cum
grano salis berftanben Werben. Oiefe Seute ftnb nämlidf

buräjaus feine OSmanli, fonbern jum ©lauben an 9lflal)

unb feinen Sßropljeten befeljrte ©erben, bon bemfelben
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2:ribuS mie bie Montenegriner. Mit bcn Scheren Ijabeit

fte bie Suff am Kriege, bie friegerifd^e fiift unb Sapfetfeit,

ben ©toiciSmuS unb bie RuSbatter, bie ^äljigfeit, ni<f)t nur

©trapajen, fonbern auctj §unger ju ertragen — furj, faft

3tHe§ gemein, mit alleiniger RuSnaljme beS ©laubenS. 3>n

jener ©lei<$ljeit unb in biefer Serfdfjiebenljeit liegt bn§ Motib

eines berboppelten £)affeS. ©igentlid) fottten fte einanber

als ©tammeSgenoffen lieben. $er ©taube berljinbert fie,

bieS ju tljun. 3)a fie einanber aber geograpljifd) uttb etp=

nologifdj ju napc fielen, um einanber gleidjgültig ju fein,

fo bleibt iljnen nur eine Mögtic&feit übrig, nämlidj bie,

einanber mütljenb ju Raffen. Sie beehren einanber mit

bent Stitet : Ungläubige ipunbe. SDie ferbifepen dürfen gelten

aujjerbent nodj in ben Rügen iprer ctjriftlidien Sanbsleute

als ©ottcSberleugncr unb Renegaten; unb enblicp behaupten

bie Montenegriner, biefe fogenannten dürfen Ratten itjnen

ba§ frudjtbare Sanb ba unten abgenommen unb fie,

bie legitimen Herren be» SobenS, jurüdgemorfen in bie fallen

Äalffelfen, mo e» für Rbler bequemer ju tjorften ift, als

für Mengen.

drittens finb bie Seute ^ier überhaupt auf ©elbft*

Ijilfe angemiefett. 2)a§ gauft* unb gef)be=Redjt, bie 33Iut=

raä)e unb bermanbte RedjtS* unb Unred)tS=3nftitute hefteten

Ijiet in meitefter RuSbeljnung, unb bie Regierungen finb

nidjt ftarf genug, fie ju befeitigen ober aud) nur mefenttidj

ju befdjränfen; bentt fie berntögen nidjt, einen 6rfap bafür

ju bieten. Unb ein foldjer (Srfap märe nötljig. $er Mör*

ber, meldjer feine Urfacpe ^at, bie ©trafgemalt be» ©taateS

ju fiirdjten, mirb bodj jumeilen bon ber blutigen Sljat ju=

rüdgefdjredt burrf) ben ©ebanfen an bie nodj blutigeren

folgen, meldje ipm unb ben ©einigen ©eitenS ber Ser*

manbten feine» CpferS brofjen mürben; benn für biefe Ser*

manbten ift bie Radje nid)t blop ein Re$t, fonbern eine

Ijeilige Serpfliditung , beren RidjterfüHung ehrlos rnadjte.
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Unter biefen Umfiänben finb Seute, »el<$e feinen ©dfiritt

geljen, o!jne bie Innge SBogefflinte (in ©ngfifd^Sfmerifa nennt

man fie Kentucky - Rifle unb in granjöfifcthSlmerifa La
longue Carabine) auf bem Slücfen ju fjaben unb ein ganzes

Sfrfenaf bon ©dhuß=, £)ieb= unb ©ticfhSBaffen in bem ©ürtel

ju tragen, auf ^ßrobocation feljr geneigt, audh mitten im

Trieben auf eigene ©efatjr unb Stedjnung bon biefen SBaffen

©ebraudt) ju machen, um fo meljr, al§ man f>ier auf

iötenfdjenleben feinen übermäßigen Söertlj legt unb einen

gemaltfamen 2ob al§ bie efjrentjafte Siegel für SJlänner be=

trautet, »äljrenb ber SEob in golge bon Mer unb $ranf=

heit mit bemfelben ©efüljl ber ©eringfdfjäßung beljanbelt

»irb, »eldje unfere gerntanifdjen Sorfatjren bem fogenannten

©troptob, b. p. bem ©terben im Sette, attgebeipen ju faffen

pflegten.

$>ie ©efegenpeit finbet fidp leicpt. ©in fogenannter

Xürfe mäpt eine ber Reinen SBiefen, »eldpe fidp in jenen

fraterförmigen Sertiefungcn finben, bie un§ tebpaft an baS

$arftgebirge jtuif^en Strieft unb Saibadp erinnern, ©in bar=

über pinjufommenbcr ÜJtontenegriner behauptet : Oiefe SBiefe

ift mein, ©in bon beiben S£peifen an'erfannter Stifter ej:i=

ftirt nic^t. ©in ©runbbutp ober eine Sermeffung, auf »etdpe

matt recurriren fönnte, natürlich nocp biel »eiliger. 2öäp*

renb fidp ber $ürfe unb ber iDlontenegriner über bie SBiefe

perumftreiten , ruft ber Sunge be3 erfteren unb bie grau

be§ festeren bie Sev»anbtjdpaft. lieber Stpeif erhält alfo

©uccurS. Sßon recptlidpen ©rörtcrungen , toomit ber ©treit

beginnt, fotnmt e§ ju ©cpimpfreben , bon ©cpimpfreben ju

3;pätlidpfeiten. ^lößtidp fällt ein ©<puß unb ba§ ift ba§

©ignal ju einem fcpredflitpen ©emeßel. Oie Opfer biefe»

©emeßel§ miijfen bann natürlich gerächt »erben; unb fo

entmicfelt fidp au§ bem ©treit um ein paar jämmerliche

©ra§palme, au§ biefem Kampfe um’§ Siedet (nue §crr

Stubolf bon Spering fagen »iirbe) ein ganj niebtid^er Sßri*

Digitized by Google



Utbevgotig üom geifilic^m }um weltlichen SKegiment. 15

üatfrieg, ein gamilien* unb ©renäf rieg, um melden

fi$ bie beiberfeiligen ©taatSgemalten niäjt fümmern, ber

aber gleicljmoljl im ©tanbe ift, fidj bon bem ©injelnea auf

bie gantilie, boq ber Familie auf bie ©ipbfdjaft unb bon

ber ©ippfdjaft auf ben ßljlan (<gtamm) auSjubeljnen. Unb

baS ifi eigentlich ber reguläre 3uftanb, bergriebe, freilich

ein Triebe mit Störungen unb £>inberniffen. $rieg ift baS

no<h nicht. $rieg ift erft bann, mcnn ber SQßlabifa bon

ßettinje auf ber einen unb ber spafdja bon ©futari ober

irgenb ein anberer Sßafdja auf ber anberen ©eite comman*

birt. SBenn ber gürft ben Heerbann ber Gjernagorjen unb

ber ^af4>a ben türfifchen Stijam aufruft unb bie Smpbfdji

(b.
fy.

bie Kanoniere) baS ©efchüjj auffaljren, bann ift erft

la guerre ouverte auSgebro<hen.

©tatt ber ftreitigen ©ergmiefe fann man fich auch einen

geflogenen Rammet ober eine übergelaufene 3ie9e ,
ein ent*

füljrteS ober ein berfüljrteS ©täbchen, bie ©dhmerjen eines

eiferfüdjtigen 2iebhaberS, bie äöutlj eines unglüdüc^en Sieben*

buljlerS, bie Saloufie jioeier berühmten Staufbolbe gegen*

einanber, ober fonft irgenb 6tmaS ber 5trt, benfen. 3eber

biefer Umftänbe, melche gleichfant jurn täglidjen ©rot gehören,

genügt, um eine ßette Don $iebfta^I, 9taub, ©torb, ^ßtün=

berung, Staubmorb, ©rant ftiftung u. f. m. ^erbeijufü^ren

;

mobei i<h inbep bemerten muß, bajj folche Stete als gelben*

traten gelten unb nicht mit jenen Jjäjslid)cn pljilijiröfen

SÖorten be^eidhnet merbetf, beren i<| mich foeben, ber meft*

europäifchen SluSbructSmeife folgenb, bebient höbe. ©ernalt

gegen grauen fommt babei au<h bor, mobei idfj bemerfe, bafj

au<h bie grauen jumeilen ju ben SÖaffen greifen unb baß

bie ^elbenlieber (Pievma’s) biefe heroifc&en Saaten beS

fchmadjen ©ej'd)(ect)tS ju Verherrlichen pflegen.

®aS mar 3«Wunberte lang ber reguläre, soit-disant

friebliche 3uftanb, namentlich auch mäljrenb ber geglichen

£>errf<haft bon 1516 bis 1851.
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3<h menbe mi<h nunmehr jum Staate unb feinen

internationalen 33ejiehungen, — ju feinen Kriegen, (meldje ,

tooljl ju unterfdjeiben finb bon bern foeben gefdjitberten per*

ntanenten 5ßrioat= ober 0ami(ien4?ampfe, jenem ©ueriüa»

ober Dorf= unb ^ecfen^rieg) — ju bem Auftreten ber

meltUdjen £>errfd)aft unb ber Delimitation bon 1858,

metdie baS Üteid) Montenegro jum erften Mal in bie ©e=

feöi<$aft europäifc^er Staaten eingeführt hat.

II.

iHHe Montenegro tn bie europätCdje StaatengefeUfxijaft

eingefütjrt rotrb.

Das geiftlid^e Montenegro tannte bon allen europäifcfjen

Mähten nur jroei. Das mar erfienS fein §einb, bie Dürtei,

unb jmeitenS fein fyreunb, IRujjlanb, meines bem SDßtabifa bie

Leibrente jaulte.

$aum aber mar baS Regiment meltlidj gemorben, fo trat

ber Staat aud) mit anbern Mähten in 23ejichung. 5ftujj=

(anb bulbete jmar nicht, baß ßonfulate in ßettinje errietet

mürben. (Eigentliche (SonfulatSgefchäfte gab eS freilich audj

nicht bort, ba baS Sanb meber $anbel nodj ^nbuftrie hat,

au<h bon Angehörigen frember Nationen menig aufgefudjt

mirb. Aber man hätte ja unter ber fjrirma eines ßonfulS

(consul missus) einen politifdjen Agenten einfchmuggeln

tönneu, mie bieS betanntlid) in neuerer 3«>t immer mehr

Mobc mirb. Dies mujjte Aujjlanb ju berhinbern.

SBaS eS bagegen nicht hinbern tonnte, baS mar, bafj

ftch in bem benachbarten tiirtifdjen Stutari ein franjö*

fifcher ßonful nieberliejj unb fi<h mit bem dürften

Digitized by Google



Ginfufjruttg in bie curopäifcfjc (Staatengefefljdjaft. 17

Saitilo in 3?erbinbung feilte. liefern 6onful £>errn $ e c*

guarb gelang e§, trots üiuplanb, einen großen (Sinflup auf

ben dürften ju gemimten. 9?uit tarn ber Arimtrieg, ber

Vorläufer beS Krieges öon 1877. ^n bem leüteren fict)t

bie Stürlei allein, in jenem hatte fie (Snglanb unb grant»

reic^ §u mächtigen Secunbanten. Napoleon III. bevftanb

cS bamalS öortrefflid^, bie flehten Staaten im Süboften —
Serbien, bie 50tolbau, bie 2Bala<hei, SJtontenegro unb ©riechen»

lanb — bon einem Angriffe gegen bie Stirfei jurMjuIjatten,

Währettb biefetben h eute entmcber fietj bereits in ben Ärieg

geftiirjt ober menigftcnS fc^on ben §uj$ erhoben haben, um

biefen berljängnipboHen Stritt ju thuit.

Sfflährenb beute f$frantrei<h ber orientalifchett ShifiS gegen»

über eine nterfmiirbige Apathie in wahrhaft bemonftratiber

Söeife an ben Sag legt, ober fingirt, hatte eS bamalS feine

£>änbe an allen ©den unb ©oben bajtoifdjen. Napoleon III.,

ber in feiner 3ugenb Sßevfchtnörer bon Ipanbwerf gewefen,

fepte bie» (5Jefd;üft auf bem Shrott, nicht ohne ©ef^icf,

fort. Sie ©efdjäftigfeit feiner Agenten mar wahrhaft er»

ftaunlid). Ueberaü fpannen fie ihre gäben
; oft anfcheitienb

jWedlo»; aber wer mochte wiffen, woju baS bereinft einmal

nü^lich f
e *n tonnte; Napoleon. liebte es fehr, fich auch mit

ben Weinen unb bo$ fo intereffanten 5Bölfer»2>n»

bibibualitäten ju befaffen; er ftubirte alte biefe

91ationalitätS = gragen ber Üteilje nach unb brütete ftetS

^eheimnipbotl über ben berfchiebenartigften ^rojecten, bon

welchen bie meiften fich niemals ju reaüfiren begannen,

mährenb alle gleichmäßig ben SaJcd berfolgten, baS 5preftige

granfreidjS unb feines glorreichen £>errf<herS ju erhöhen.

2Bir befdjränfen uns hic*> too eS fich nur barunt

hanbett, baS foeben ©efagte an ein paar iBeifpielen ju er» '

läutern, barauf, ben Spuren ber bamaligen 9IapoIeonif<hett

^lolitif in Serbien, ^Bulgarien unb in Montenegro
$u folgen.

öraun , 3leif<*Cfinbrüde au-j bem ©üboftcit. II. 2
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3n ©erBien regierte äur 3^it beS 5luSbrud)eS beS

JfrimfrtegeS 2ttejanber $arabfd)orbfd)emitfch. ©enatS*

präfibent mar 3 Ha ©arafchanin, ein Dornehmer unb

— ma» feltener ift — anftänbiger ©erbe, ber fich bei ber

Sßerjagung beS ÜKifofc^ Cbrenomitfch ^eröorgetpan unb

SGßefteuropa bereift, namentlich auch in granfreid) fi<h 2lfleS,

maS ihm bort Oon europäifcher Kultur jugänglidj mar,

forgfältig angecignet ^atte. ütußlanb hatte bamalS bie 3lb*

ficht, ©erbien in ben $rieg ju h c£en. Saffelbe faßte mit

6000 ÜDtann ber türtifchen Sonauarmee, meldje fi<h an ba»

geftungSDiered anlehnte, in bie linfe plante faßen unb fo

ben Muffen ben ^rontangriff erleichtern, Mein granfrcidj

mußte bie§ ju hintertreiben. Ser gürft ^(e^anber mar

1854 fliiger, als ber gürft SJtilan 1876. Gsr hörte auf

ben 91ath feine» ©enatspräfibenten 3dia ©arafdjanin, rnel*

«her ihm fagte: 33loße ^reifd^aaren merben für üiufjtanb

feinen 2öcrtfj haöen; wenn bagegen ©ie, mein fjiirft
, fich

an bie ©pifce 3 hrer Sruppcn fteflen unb nach ber ©renje

marfd)iren, merben ju berfelben 3 e it bie Cefterreid)er im

Offen einrüdfen unb ba» 2anb occupireit. giirft Mjanber

mies bie ruffifcfjen Socfungeit jurücf
;
unb Diapoleon berfehlte

nicht, ©erbien für feine meife (Snthaltfamfeit 511 belohnen,

inbent er auf bem parifer ©ongreffe bemirfte, baß ihm bie

gemeinfame ©arantie afler fed)§ europäifchen Mächte ju

Shcil marb, ftatt beS einfeitigen ©djufceS, ben eS bis bahin

Don Diußlanb genoffen.

Sn Bulgarien mar unter ber chriftlidjen SRajah in

JBeiftanb StußlanbS ein ©chiSma entftanben. Sie urfprüng*

lid) afle 'Anhänger ber griechifch=orientalifchen Äircpe in be^

Siirfei, fo hatten audj bie Bulgaren bis baljin unter bem

griechifdjen Patriarchen in ©onftantinopel geftan=

ben. Ser Patriarch unb feine Hierarchie hatten fich &ei

ben Bulgaren burdj Hab= unb ^)errfc^fucf)t mißliebig ge=

macht. Sie armen unb unmiffenben flamifchm Popen Be=
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neibeten unb pajjten bie ftolje, bornepme, in Ueppigfeit

lebenbe ©ciftficpfeit bet p^anariotif^en ©rieten; fie be=

fipfoffen, fiep Don berfelben loSjufagen unb eine f e 1 6 ft=

ftänbige (nutofeppale) flatoif(p=bulgarif<pe $irtpe

ju griinben, moju Diufelanb mit freigebigen £>änben bie

Mittel fpenbete. 5lucp bie» Ereignijj entging ni<pt bern

fcpcicfen Slkf ber im ganzen Crient jerffreuteu unb arbei=

tenben franjöfifepen Agenten. Napoleon unb bie bamal§

auf ba» Engfte mit ipm berbiinbeten Mä<ptc ber römiftpen

Eurie unb be» 3efuitcn = Crben» befcplojfen, bie bropenbe

Spaltung ber bteper einpeitücpen grieepifipen 9iajap in eine

ppanariotif<p*grie<pifipc unb eine ruffif<p = bulgarifcpe im

Sntereffe granfreiep» unb ber lateinifipen (römiftp = fatpolU

fipen) Äircpe auljubeuten. Der $aifer botirte ein in Sa=

lonifi in ftamifeper Spratpe erfcpeinenbeS 33latt, bie 33ul=

garia, melcpe» bie 9tucffepr ju 9ftom prebigte. Der

tJfürft EjarlorpSfi commanbirte bon $ari» au» bie japl=

reitpen polnifcpen Emigranten, in ^Bulgarien in fatpolifepem

Sinne ju arbeiten. Die Agitation mar niipt opne 2Birfung.

E§ erftpien ein päpfilieper tßiear SBrunoni in Bulgarien,

um mit einer Deputation ber Eingeborenen, melcpe fiip bon

bem 5patriar(pen in Eonftantinopel lo^gefagt patten, über

ben 3lnf(pIuB an 9tom ju unterpanbeln. Man mürbe

einig, unb ber ^?apft ernannte einen gemiffen Sofepp

Sobolfi, einen ehemaligen lpejbticfen==§äuptling, jum Eq*
bifepofe ber bulgarif<p=unirten $ircpe. 5tlle» ba»

bemerfftelligte fiep unter franjöfifcpem Einfluß unb unter

9lnmenbung franjöfifcpen ©elbe». Später ließ Napoleon in.

biefe Seelenfifcperei mieber fallen, unb feit 1870 ift gar

niept mepr bie 9tebe babon. s
5ll» 9tieberfcpläge ber Agitation

finb in ber Dürfei einige große ^efuiten » (Kollegien
, j. 33.

in 3lbrianopel unb Saloniti, geblieben.

3lucp ber gürft Danilo bon Montenegro ließ

fiep mäprenb be» Shimfriegeä bon Napoleon III. jur 9Ieu*
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20 $iflorifdj*poIitif<$t ©üjjen aus aJJontenegro.

tralität beroegen. ®er geriebene franjöfifche (Sonfut ip e c=

quarb, roeldjer in SUbanien, ßpirui, Montenegro, iperje*

gotoina unb 23o§nien überall [eine Sßerbinbungcn hatte,

erfticfte brotjenbe Slufftänbe int $eint. (Sr berföhnte fogar

bie Miribiten unb bie Montenegriner, toeWje fonft einattber

fo häufig in ben paaren lagen, unb beftimmte beibe, fid^

ruf)ig ju bemalten. $ent dürften ®anito berfprad) er im

fRamen be§ franjöjtfdjen $aifer§ reid)li<hen Sohn für feine

frieblic^e Haltung.

9tuf ©runb biefer 3ufagen manbte fi<h auch Monte*

negro an ben ^Jarifer (Songrejj. (S§ berlangte 21nertennung

feiner boüftänbigen Unabhängigfeit bon bev dürfet , too*

gegen natürlich bie £ofje Sßforte, meiere officieü immer nod)

bie Montenegriner ju ihren fopfgelbpflidjtigen getreuen

djriftlichen fRajah jä^Ite, auf ba§ Sebljaftefie proteftirte.

©(einseitig berlangte e§ ^Berichtigung unb |5feftftellung feiner

©renjen.

2öir haben früher einen 33üd auf ben Sßribatfrieg,

ber jtbiffhen Montenegro unb feinen muljametanifdjen 9ta<h*

barn in ^ermanenj toar, gemorfen. trügen mir bem eine

Keine fJtotij über ba» SJerhäftnijj ber beiberfeitigen Staaten

unb ihrer ©renjen hinju. $a§ Montenegriner = $olf hatte

im 17. unb 18. Sahrhunbert eine fehr fd>Iimme Sage. $ie

dürfen hatten c§ au§ ben frud^tbaren 9tder* unb 2öeibe=

griinben im ©üben unb Often oerbrüngt. Sie 33enetianer

hatten fi<h ber $üfte bemächtigt. SDie Montenegriner tbaren

befchräntt auf bie $atun§fa, einen riefigett £$fef§bIocf au§

Jlalfftein, jerriffen burch bie (Sinfliiffe ber Suft unb ber

SfiMtterung , burcheittanbergetoorfen unb gehalten burd^

(Srbbeben, — auf bie enge ipochebene, auf melther fid) ba§

meifce (Settinje fdjupbebürftig unb fd^üd^tern hinter ben

Schmalen SBergen berfteefte, — auf einige tiefe ‘Ühäfer unb

auf aahtreiche enge (Sinfeitfungen in .Qalfftein, mel^e in

ihrer amp^it^eatralifchen fRunbung einige bürftige Kartoffel*
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[tauben ernähren. 21uf biefen fteilcn Klippen Rauften bie

lepten ferbift^cn 21bler, atljeit bereit, fidh nach Cft ober

nach 2öeft auf bie 23eute nieberjuftürgen , aber auch auf

beibeu Seiten bebrofjt öott mastigen unb liftigen Sägern,

ihren öenetianifchen unb tiirüf^en 9ta<hbarn.

Somohl bie üenetianifdje Macht, afä auch bie türfifdfje,

toaren fdfjon eine jebe einjeln ber ipanbboH Montenegriner

fef)r überlegen. SSenn fie einig toaren, tonnten fie biefelben

üernictjten. ©lüdftidher Söeife toaren fte aber in ber 3teget

nicht einig, unb toenn S3enebig mit ber Dürfei in Differen*

§ett toar, bann lieferte e§ ben Montenegrinern ^ßutoer unb

33rot , 2Baffen unb ©etreibe, unb unterftütjte fie, toie e§

tonnte, in ihren Unternehmungen gegen bie dürfen.

211§ nun 35enebig a(§ Staat aufhörte ju ejiftiren unb

Cefterreidfj feine (Srbfdhaft an ber 21bria antrat, berfuchteti

e§ bie Montenegriner, fi<h ber Dalmatiner ßüfte ju be=

mächtigen. Der Sturm auf fRagufa (1807) mißlang. Seit*

benf hotten fie e§ mit Cefterreidt) berborben. Um (Srfatj für

SBenebig 51t finbcn, mußten fie fi<h ben IRuffen in bie 2frnte

toerfen. Der tuffifdhe 2lbler trat an bie Stelle be§ Sötoen

be§ heuigen MarfuS.

Scfjott ju benetianifdheit Seiten begannen bic Monte*

negriner ihr ©ebict auf Soften ber Dürfen ju ertoeitern,

namentlidh eroberten fie fidh bie fruchtbaren 2Jerba», too*

burch fie ihre öfonomifdhe Sage" mefentlidh berbefferten. 21m

glücfti<hften mußte ber borle^te SBlabifa, ber ftreitbare $ara

Äaluger Sßeter ^ßetromitfd^ I., ber fünfzig Sahre regierte,

ben iunehntenben SSetfaü ber tiirfifchen Madht auSjubeuten,

unb jrnar boöjog fidh bo§ *n folgenber SBeife

:

Den Montenegrinern tarnen bie emigen Unruhen unb

21ufftänbe ber ferbifchen 33eöölferung in SoSttien unb ber

Iperjegomina trefflich äu ©tatten. 2öenn bie ©raufamfeit

ber tiirfifchen ^afcha, ober bie Habgier be§ 3ehntt>ä<hter3,

ober bie Ungeredf)tigfeit ber türfifchen Suftij, ober fonfi
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irgenb ein TOifjgefctjid ben 33o»niafen jur SBerjmeiflung

trieb, ober Ujn feiner (giften
,

3

unb feine» ©igentljumS be*

raubte, bann Ijing berfelbe feine lange glinte über bie

«Schultet unb ging in bie 33erge. Söas er ba trieb, war

ein iDiittelbing smifd)en DtebeHion unb 5Häuberf)anbmerf.

Tie 6in3etnen bereinigten fidj 3U töanben unter irgenb einem

ber eifrigen, melier e» berfianb, fid) burcf) Stapferfeit

ober burct) ©raufamfeit gefürstet ju mad^cn. SMieben fie

auf tiirfifdjem 33oben, fo nannte man fie Ipejbuden.

traten fie auf froatifd^en , batmatiner ober montenegriner

23oben über, um bon ba au§ bie türlifdjen Territorien un=

fidler 311 ntadjen, fo nannte man fie U§ toten. CSinjetne

Familien manberten aud) gan3 au§ mit $inb unb Äegel,

Dtinbbiel), (Schafen unb 3iegen. 3u biefen gamitien gehört

u. 31. aud) bie jetjt regierenbe Ttjnaftie ber ^3etrotoitfd^=

9tjegufd), toeldje au» ber £>er3egomina herüber gefommen.

Tie 9)iontenegriner gemährten ben fliid)tcnben 53o»rtiafen

bereitmiüig 3ufludjt, fotoie ©idjerpeit unb Vertrieb für

beren 33eute. Sprerfcit» fc^idten fie «Succur» über bie

©rense, meldje baburd) immer unfidjerer mürbe. ®o fepoben

bie ÜJtontenegriner bie ©rense immer meiter naef) Süben

unb C fiten bor, unb nur bie tiirfifdjen töergbeften ^ßob*

goripa unb 9titfitfd) bermo<$ten SBiberftanb 31t leiften.

<So alfo ftanben bie Tinge, al§ ber junge Siirft

Tanito in 5)3ari§ erfdjiett, um ba» bon feiner Regierung

gefieüte ©efu$ um ©rensregulitung unb 3Iner!ennung per«

fönlidj su unterftüpen. Ülapoleon UI. naljm ifjn moljl«

raottenb unb freunblidj auf, unb ber junge Ijübfcpe £>err

in feiner fleibfamen 3fationaItrad)t mar eine miöfommene

Tecoration unb ©uriofität für ben fenfationSbebiirftigen

ipof ber Tuilerien, melier fo feljr bie intereffanten

gremblinge liebte. Tanilo lehrte bann in feine <Sd>mar=

3en 93ergc suritd, boit ben gnäbigften 3ufagen be» fran«

jbfifd^en $aifet§, ber bamal§ int 3 enit§ feiner 2)tad)t unb
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feine§ ©laiijeS ftanb, unb bon einem jungen ^ranjofeit

Bornen» be la 9fue, meldper bis bapin auf bem ^arifer

Sätigenbureau (Bureau des Longitudes) gearbeitet ^atte,

begleitet, ©er Seigere raubte baS Vertrauen be» dürften

©anifo ju gewinnen unb aoancirte jtt beffen (SabinetS*

©ecretär; in ber <SdC)Iac§t bei ©raporoo jeidpnete er fiep

burep faltblütige ©apferfeit aus. (Sr unb ber (Sonful

ipecquarb mürben »ott nun an bie Leiter ber auSmättigen

5|3olitif bon Montenegro, melcpe bon Napoleon III. unter»

ftüpt marb.

©er ^arifer (Songreß jeigte anfangs metiig ©pmpatpie

für Montenegro, ©epr begreiflich, baß ber ©ürfe uidpts

hören motlte bon ber Fixation de l'iudependauce de

Montenegro unb bon ber Rectification de ses fron-

tieres. Cefterrcicp patte bie ^einbfeligteiten bon 1807

unb bie ©pottlieber auf ben ©<pmami*3fl* Sranj niept

bergeffen. (Snglanb bepaubelte ben fleinett Stäuberpaupt*

mann mit äußerfter ©criitgfcpäpung. SRußlanb enbtiep

mar füpl bi» an’S £)erj pinatt; e» mollte lieber ein fepup*

bebürftigeS ßleinmontenegro al» eine SBiebcrperfteüung beS

©roß=Serbien ber Könige ©ufepan unb ßafar, auep jitrnte

eS noep ein menig feinem ©tipenbiaten, meil er mäprenb beS

fi'rimfriegeS neutral mar.

©er ©uttan, ber- bie Stuffen befiegt patte unb ben

beßpalb bie gredppeit be» Keinen $ara*©agp inbig*

uirte, mürbe über Mebem ungebulbig unb lief? enblicp mar*

fepiren. (Sr concentrirte feine ©ruppen an ber ntontenegri»

fepen ©renje, um, mie er fagte, bort bie Orbitung mieber*

peräuftellen. graitfreicp reagirte bagegen im Sntereffe üon

Montenegro. 3m Moniteur erfepien eine poep = offieiöfe

9Iote, rnelcpc behauptete, bie ipope Pforte ftepe im begriff,

mit ipreu SRedptcn Mißbraucp ju treiben (La Porte va

exceder son droit), unb bann erließ Napoleon III. eine

Slufforberung an bie Miicpte, mclcpe injmifcpen ben ^rieben
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öon ^ßariS unterzeichnet Ratten, in Serathung ju treten,

um Mittel auSfinbig ju machen, einem (Sonßicte jtoifdjen

•beit ÜWoutenegrinern unb ben dürfen borjtibeugen (ä s’en-

tendre pour aviser aux moyens de prevenir un con-

flit entre les Montenegrins et les Turcs). 2tl§ bie

dürfen auch tperbon feine fftotij nahmen, erfdjien pfößüch

auf ber Strebe ©rabofa — einem ber beibett $äfen ber

ehemaligen 9tepubtif unb jeßigen öfterreid^ifc^en Stabt unb

Seftung ätagufa, toeldhe bie Montenegriner 1807 bergeblich

ju nehmen berfudjt hatten — ein franjößfcheS ©efeßwaber

unter bem tßefehl be§ StbmiralS Furien be la ©r ab iere,

beftefjeub au§ ben ÄriegSfdjiffen SlfgefiraS (@ommanbant

Cieubonne) unb (5 9 1a u (Gommanbant Saure») , festere

fpäter erfeßt bureß bie Smßieteufe (©ommanbant ©raf

©refntanS). %n Morgen be§ 19. Mai 1858 mar e§, wo

ben Ceuten biefe Ueberrafcßung ju 2ßeit warb, welche bie

Cefterreicßcr berbroß, bie 5türfen empörte unb bie italieni*

feßen Dalmatiner erfeßreefte, bagegen bem Sürßen bon Monte*

negro, ber blinb bem 53erfprecßen 9lapoIeon’§ III. bertraute,

jur ßöcßften Sreube unb ©enugthuung gereichte.

Sn ber Dßat tuar bie ©ntfenbung franjöfifcßer

$rieg§fcßiffe in einen ößerreicßifcßett |)afen, na*

mentlicß ba fte ohne borherige Anfrage ober ^fnjeige erfolgte,

eine ftarfe fftücfficßtslofigfeit ober gat eine töeleibigung gegen

Cefterreich, welcße§ fi<h bocß eben erft währenb beS $?rim*

friegeS ben Söeftmäcßten , unb namentlich Sranfreicß, fo

bienftwillig ertoiefen. ©§ toar außerbem eine feltfante

Scßwenfung, baß Napoleon, welcher wäßrenb beS $rim*

friegS, unterftiißt bon Cefterreich, gegen bie Slawen unb

für bie Dürfen geßritten, nunmehr Partei ergriff für bie

Slawen unb gegen bie dürfen, inbein er babei auch noch

feinen bisherigen Sreunb, ben Äaifer bon Cefterreich,

brüsfirte.

Man wußte bamafs noch nicht alles, was man jeßt
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weif. Refumiren tuir ba^er furj bie Sage ber 2)inge:

Orfini ^atte am 14. Januar 1858 in Paris feine 33om=

ben geworfen. Eabour f>atte piontbiereS befugt. Ra=

poleon ^aite bie italienifd^e ftrage fiubirt, bie ihm

oljnebieS fd)on bon feiner Earbonaro=3eit f)er niemals ganj.

fremb war. Er ^atle befcfjloffen , im Sntereffe beS

Rationalitäten = PrincipS für Italien interbeniren

nnb mit Oefterreid) $rieg anjufangen. (Sr ^atte fdjon

(Serbien uitb bie 25onaufürftentljümer gegen Cefterreid) auf=

geheßt; je|t !am aud) nod) Montenegro an bie Reiße.

©d)on auf bem parifer Eongreß hatte fid) Raßoleon feinem

bisherigen geinbe Rufjlanb gefällig unb freunblid} er=

wiefcti. $urj banadj fdjeinen in ©t. Petersburg bie erften

franjöfifchen Eröffnungen wegen Cefterreid) gemacht worben

ju fein. Rußlanb tarn benfelben bereitwillig entgegen. Es

wollte fid) an Cefterreid) rädjen. $urd) feinen ßrieg gegen

bie aufjiänbifdjen Magyaren im 3ohre 1849 glaubte fid)

Rußlanb Rnfprud) auf ewige 2>anfbarfeit beS .fpaufeS £>abS=

buvg erworben ju haben, ©tatt biefe ju betätigen, hatte

Cefterreidj 1854 fein ©emidjt gegen tRu^Ianb unb für bie

2Öeftmäd)te in bie Söagfcfjale geworfen. Cafür foCtte es

büßen.

D efterreich war fidj bantalS nod) nid)t ganj flar •

über bie feinbfeligen 91bfugten Rapoleon’S; befanntlid) lief,

eS fidj burch bie ReujahrS=Rebe oon 1859 überrafd)en.

©leidjwoljl gab es im Mai 1858 beutlidj ju berfteljen, baß

eS fi<$ burd) bie Rnwefenlfeit beS franjöfifd)en ©efcßwaberS

tior feiner geftung Ragufa gefränft fühlte; auch berftärfte

es bie ©arnifon biefer fjeftung burd) mehrere ungarifdje

Regimenter. SSießeid^t fürstete eS bie Rufregung feiner

eigenen fübflaroifdjen Sdnber ;
namentlich bie jaljlreid)en ©la=

wen in Sftrien unb ®almatien madften fein tpeljl aus ihren

©tjmpathien für bie Montenegriner, ©ie feilten mit ben

Seßteren bie Religion unb bie Race. C>er Oefterreid)er war
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ihnen pd)ften§ poütifch ein SanbSntann. $)er Nionte*

negriner ober mar ihr ©laubenSbruber unb Stammes*
genoffe. @r mar bie freie unb unabhängige Nothhaut,

mährenb bie STfä^itfe^en in 3ftrien unb . bie fDtorladen in

$almaiiett bie untermorfenen Nothhäute maren.

^eutjutage mürbe fid) Oefterreid), ftar! burcf) feine 33er=

briiberung mit bent neugeborenen $eutf<hlanb , eine folche

franjofifche ^nfolenj nicht gefallen laffen. damals, 1858,

aber lief? eS fie über fich ergehen. 6» fühlte fiep fchmach;

benn eS mar in bie beutfdjen unb italienifd;en biel* unb

fleinfiaatlichen Söirren tief bermidelt; in bem Krimtrieg hatte

eS fidf jmifdhen jmei Stühle gefegt; mit SranSleithanien

lebte eS auf bem Kriegsfuß, unb feine ginanjen maren jer=
’

riittet; au(h baS (Soncorbat mit bem Zapfte (18. Sluguft

1855) hatte gegen baS alles gar nidjtS geholfen, obgleich

eS ber fDünifter 23a<h als Uniberfalmittel anpricS.

Um baS Ntafj ber SDemütljigung bis jum Ueberlaufen

ju füllen, erfd)ien neben bem franjöfifä)en ©efchmaber

auch noch bie ruffifche Fregatte tßolfau (Gornman*

bant: (Kapitän 5)ufci)foff), um ebenfalls auf ber Di^ebe bon

(Srabofa hinter ju merfen, unb jrnar mit bem attSbrüdlichen

Auftrag, bie granjofen in ihren 23efirebungen ju

. fünften Niontenegro’S ju unterftüßen. $ie ruffifche

Kriegsmarine, melche (Snglanb bernidden ober menigftenS im

Schmarren 3Dteere confiniren moHte, erfd^ien ted in bem £>a=

fen einer fremben £$?efiung; unb bie ruffifche glagge mar

nicht mehr ifolirt, fonbern mehete brüberlich neben ber beS

laiferliihen granfreich, baS nod) bor Kurzem ihr geinb mar.

®aS unbanfbare Oefterreich mar gebemüthigt, unb ©nglanb,

bas fidh bon granfreiä) oerlajfcn unb bon 3fu|lanb berlacht

fah, mie mußte fid) biefeS ftotje unb angeblich perfibe Nlbion

ärgern. Um biefen SßreiS mürbe ben ßjarnagorjen bie in*

opportune Neutralität bon 1855 beziehen, unb Nußlanb

begann mieber, fid) für feinen alten Stipenbiaten unb S<hüp=
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ling ju erwärmen, ber bocp immerhin ein fiptimmet 9iad)=

bar für Defterreiep unb unjweifelpaft flamifipcn SlutS mar.

Grftaunt fragte fiep bamatS (Europa : ©oK ber ßrimfrieg

mit bertaufepten Ütoüen juriidgefpielt werben? granfreiep'

im Sunbe mit ben 9tuffen unb SDZontenegrinern gegen bie

Stürfei unb nötpigcnfaflS auep gegen Defterreiep unb (5ng=

taub? ©eltfatn!

Den dürfen begann bie ©aepe rec^t bebenftiep ju

werben, fmffein ^3af<pa, toele^er mit feinen Struppen biept

an ber SDtontenegriner ©renje ftanb, erhielt bon ber tpopen

Pforte ben Sefepl, fiep jurüdjusiepen. ©ein IRüdjug mürbe

ba§ ©ignal jum iMufftanbe in Albanien, in SoSttien unb

ber £)erjegowina. 2lbet bamit nie^t genug; bie $)ionte=

negriner, bon melden man nunmehr glaubte ein rupigeS

Abwarten borauSfejjen ju bürfen, folgten iptn peimliep,

überfielen ipn plöpliep inmitten ber Serge unb machten ipn

unb bie ©einigen nieber. Dies mar bie fepon meprfaep

ermäpnte ©cplacpt bon ©rapotoo, in meleper fiep £err

be la 9iue auSjeiepnete unb naep meiner ber embarras

de richesse an abgefepnittenen türlifdpen köpfen fo grojj

mar, bafc man fi(p auf ben Transport bon 9?afen unb

Cpren befepränfen mufjte. Die Dürfen erpoben bittere Se=

fdpmerben gegen ^ranfreiep
; biefet fatf(pe Srubcr, biefer

epematige Miirte, fo fagten fie, pabe fie fdpmäplidp getäufept

unb berratpen
;
naep Ment, toaS borauSgegangett, pabe man

glauben bürfen, granfreiep pabe ben frieblicpen 3tuStrag ber

©aepe auf einer (Sonferenj übernommen unb beibe Stpeile

pätten fiep bis bapin aller geinbfetigfeiten ju entpalten; im

Sertrauen pierauf pätten fiep bie türfifepen Struppen Iopat

jurüdgejogen , unb nun geftatte man ben ÜKontenegrinern,

fie meuepIingS ju überfallen.

Diefe Sluffaffung tpeifte man in SBien, mo man fo=

gar fo weit ging, ben Stürfen bie (Srlaübnijj jurn (Sinmarfep

über $fef unb burip bie ©utorina anjubieten. Defterreiep
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Ijatte gurdjt bor ber italienifdjen $rage. 9lttt liebften War.

ifjm bic unbebingte 1ufred)terl)altimg be3 Status quo
;
wenn

aber bie dürfet einmal uuabänberlid) bem Untergange be*

ftimmt mar, bann wiinfd>te Defterreid) fidj felbft unb beit

©riedjcit mögüdjft biel unb ben Ütuffen ntöglic^ft wenig boit

bem türfifdjen 9iad>laß; benn 9tußlanb festen itjm ein ge=

fäljrliifyer 9ia<$bar, weil e§ bie oI)nebie3 fd)on bon centri»

fugalen ober feparatiftifd^en Stenbenjen beperrfdjten öfter*

reid)ifd)en Slawen unb Söaladfen gried)ifd)=orientaltfd)en

©lauben§ bertnöge ber religiösen ©emeinfdfaft anjog, fo

ba§ fidj beren Sdjwerpunlt außerhalb be» 2anbe§ oerfegte

:

beim, wenn fdjott ba§ fatljoIif.d)e Söljmen nadj 9tuf}lanb

fyinneigte, um Wiebiel ntefjr lag biefe ©efaljr ttalje bet ben

ortljobosen Sübflawen?

(Snglattb enblidj fafj bie (Srrungenfdjafteti be§ $ttm*

!riege§ gefäfjrbet. ($S fürchtete bie Möglicl)leit , baß ba§

mittellänbifc^e Meer, beffen Münbung in feinen Ipönben

war, entweber ein rufftfd)er ober ein franjöftfdjer Sinnenfee

werbe. 9iad) ber 5luffaffuttg ©nglanb§ müffen nämlid)

ber 93o»poru§ unb iHegßpten entweber einer fd)wad;eit ober

neutralen ÜJZad^t gehören, ober aber in englifdier f)anb fein,

bagegen ift bie ®onau Defterreid) ober ®eutfd)Ianb ju

gönnen.

9fber 3UIe fürchteten ba§ ©efpettfl ber orientatifdjen

grage. lieber freute fü§, baffelbe bon 9?euettt ju citiren.

lud) glaubte man nod) an 9tapoleonS 9Illmad)t. So
fant e§, baff bie Stiirlei nad^geben muffte. Sie befdjränlte

fid) barauf, nach ber ^erjegowina Struppen ju fdjiden, unb

acceptirte ben bon granfreid) borgef<$lagenen 28affenftiö*

ftattb mit Montenegro; fte berlangte nur, baß ber §ej*

buden* unb U§lo!en*2Birtf)fd)aft an ber montenegri*

ttif<$en ©renje ein ©nbe gemalt werbe. $ran!reidj fant

nun auf feine Sorfdjlflge wegen ber 2lner!ennung
Montenegros unb ber geftftellung feiner ©ren*
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jen jurüd. 9tuch btefe SSorfdjläge acceptirien bie frieb»

liebenben dürfen, ©ie erretteten bamit junächft nur ben

23ottljetl, bafj bie Slufftcinbifchen in 93o§nien unb ber lper=

jegowina bur<h granfreich unb Montenegro jur 9iuhe ber»

triefen mürben, — freilidj war bie§ immer nur ein 9Baffen=

ftiUftanb, unb jtoar auf lurje 3eit! Montenegro beeilte

fidj itatürli»e, f?ran!reid)§ Ißropofition ju acceptiren. ©ie

©ancüon (Suropa’S ju feiner felbftftänbigen unb unabljän»

gigett ©pften^ ju erreichen, ba§ mar ba§ 3^ feiner heiße»

ften SBünfche; bamit mar jene 3 e >t ber ^nedjtfdiaft, mo-

ntan ben dürfen ©harabfdh bejahte, gleichfam öuSgelöfdjt

ou§ bem S3u<e ber ©ef<hi<hte.

©o traten benn enblidj am 25. 3uli 1858 in Diagufa

©ebollmä<htigte ber Unterjeichner be§ sparifer Vertrage» ju»

famnten, um eine ßommiffion jum 3tt>edfe ber montenegriner

©renjregulirung jubilben, une Commission chargee de

proceder ä la delimitation de Montenegro.

III.

Wie iSlontenegro Dölkemrljtlirij anerkannt unb bellmttirt rclrb.

Sir Knaben in bem Dorigen GapUel gefehen , mie Monte»

negro in bie europäifche ©efeüfchaft eingeführt marb. ©§

gefdjah auf eine fo eigent^ümlid^e Seife, unter fo inert»

mürbigen Umfiänbeit, baj$ e§ ein große» Sntereffe ^at, bie

bamaligen 3nftänbe unb 93erl)ältniffe ©uropa’», namentlich

gegenüber bem Orient unb Montenegro, mit ben heutigen

ju Dergleichen. Um bie3 bem 2efer möglich ju machen, l>abe

ich wir bie Mühe gegeben, bie betreffenben Oaten jufammen»

jufteflen, mel^e überhaupt nur Wenig befannt geworben unb
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heute, nad^ einer 3*it bon noch nicht äwanjig 3ah«n, einer

Sergeffenheit anheimgefallen finb, toeld^e fie gewifj nicht ber*

bienen, um fo weniger, al§ bie Montenegriner ganj un*

jmeifelljaft ben feeftconferbirten unb fähigften Seftanbtheil

ber flamifdjen Sebölferung ber 33alfan=^)albinfet hüben unb

burch ihren 3ufammenhang mit ber flawifchen Mehrjahl

ber ©inwoljner bon 3jhien unb Dalmatien unb Ober*

Sllbanien, welche in ben Montenegrinern ihre gelben unb

Sorfämpfer, ihre ©laubenS* unb Solf§=©enoffen erblicfen,

möglichertoeife berufen finb, nicht nur in ben für Europa

ziemlich gleichgültigen ©chwarjen Sergen, fonbern auch am
ütbriatifdjen Meere eine Stolle ju fpielen, mit Inbegriff

jener OfÜüjte beffelben, tuefd^e gegenwärtig offenbar gemiffen

italienifchen ©elüften al§ 3^ bient. liefen ©elüften ge*

geniiber fpielt Stufjlanb eine feltfame Stoße. ©§ miß nicht

bie ruffobhilen Italiener Ijetuntermuntern , benn e§ h<ü fie

ja unter Umftänben nöt^ig gegen Defterreich, aber e§ fann’S

auch ni^t mit Montenegro mätjrenb be§ Kriegs berberben.

2lm liebften würbe el wohl ba§ ©leichgewicht jwif^en Monte*

negro unb Italien baburcf) hießen, baß e§ Dalmatien

felbft nimmt. Diefe berhältnijjmäjjige SSÖiehtigfeit be§ ©e*

genftanbe§ ift e3, welche mich beranlajjt, in biefem britten

unb lebten ©apitel ben ferneren Serlauf ber Delimitation

Montenegro’^ Don 1858 ju erjählen, wobei ich im Sßefent*

liehen ber Darfteßung be§ frau^öfifchen SlbmiralS 3'Utien

bela ©rabiere folge, ber felbft bei jenem Stet tljätig war

unb aujjerbcm bie franjofifchen Slrchibe unb Diegiftraturen

benufct hat.

Um ber Delimitations=©ommiffion ihr ©efßjäft ju er*

leichtern, Ratten bie Sertrag?mä<hte fchon bor bem 3ufam*

tritt jener in ©onftantinopel ben Sauf ber ©renje jwifchen

ber Dürtei unb Montenegro im Sßrincip bereinbatt. Sluch

bie Apohe Pforte hatte ba§ bariiber aufgenommene ^rotocoll,

wenngleich mit Söiberjireben , unterjcichnet. ©ine Slbfchrift
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beffetben Ijatte man ber TetimitationS*Gommiffion jugefteßt,

mit bem Aufträge, baS bort Seftfjtoffene ju öoßäiefjett.

SMefe Stufgabe mar aujjerorbentticf) fdfmierig, namenttii^

in 2tnbetra$t, bafj meber eine trigonometrifdje Sermeffung,

nodj eine topograpfjifdje Slufnaljme, nocf) fonfi überhaupt

irgenb StmaS bamit audj nur entfernt SlefjnticfjeS für bie

betreffenben Territorien ejiftirte. Tie euro päi f d^e ©ont=

miffion fal) fi<$ fßjtiepd) in ©rmangetung fonftiger 2tn=

fjaltspunfte angemiefen auf bie fogenannten älteften

Seute unb auf beren Serneljmung junt emigen ©e*
bä<$tni{3 .

2Bäfjrenb bie ©ommiffäre, erjäljtt ber franjöfif^e 2fb=

mirat, mit itjren SJiefjgerätljfdfiaften unb ifjren 9?utf)enfß)lä»

gern in ben Sergen umljerfrocfjen , maren fie barauf ange=

miefen, fid^ öon befagten älteften Seuten bie Territorialgef<f)icf)te

erjagten ju taffen, meiere jurücfreid^te bis in bas graue

Slltertljum ober bis in bie gäbet. 3« OtimS 3efon mar,

fo pflegten fie ju erjäljten, irgenb ein gtüdjtting mit Sief)

unb gamifie gefommen unb fjatte fein 3eft aufgefcf)fagen

auf irgenb einem $itgef ober an ban Ufer eines ber menig

ga^treid^en Säcf)e. ÜDtcnfdjen unb Sief) maren fruchtbar

unb mehrten fid^. StuS ber gatnifie mar im Saufe ber

3 eiten ein ©tarnrn, ober ein $f)Ian, getoorben. Ter monte=

itegriner ©taat ift überhaupt nur ein ©ongfomerat öon

Familien unb ©tüntmen. $eber $ljtan fjat bis Ijeute

ben ursprünglichen 9tamen feines ©tifterS beibehalten-

SSie mar es nun möglich, ben Jpauptftamm ju trennen öon

ben üerfdjiebenen 3^dgen unb 2inien, meldje fidh nah

rechts unb tinfs auSgebefjnt Ratten ? 2Bie fonnte man §. S.

beit $f)lan Tregafomitfh ber Türfei überliefern, ba

boef) bie Tregatomitfcfjeu nichts StnbereS maren, als bie et=

luaS mcit üont ©tamme gefaßetten ©pröjjlinge bcS $t)fan

$?utfdji? 23er fonnte folgen Strgumenten Söiberftanb tei=

ften? ber Tljat, ber fjofje ©rab öon SluSbauer unb
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£)artnädigteit, momit Montenegro, unter ^Berufung auf bie

©efdpiipte bon Sanb unb Seuten, feine Slnfprüdße bertpei*

bigte, berliep ipnt eine jmeifellofe Ueberlegenpeit über feine

berbumnielten ©egner. Seiber hmrben bie Slulfidpten mie*

ber etmal berborben burdp ba§ nnglüdlidpe Stimmenberpält*

niß. ©nglatib unb Cefterreicp bertraten bie ^ntereffen ber

dürfen; 9?ufjlanb unb granfreidp biejenigett bon Monte*

negro. $eine biefer «Stimmen mar auf bie anbere Seite

ßeriiberjuäießen. 3n ber fReget gab ber preußifdpe 23 e=

bollmädptigte ben iJlulfdplag; unb obgleich berfelbe in

bielen anberen fünften un§ (JRufjlanb unb granfreidp) bei*

getreten mar unb un§ baburdp bie Meßrpeit berfdpafft patte,

fo mar er bodp in einem Stüde unerbittlidp. So entging

uni benn bie burdp bie territorial* unb #plan=33erfaffung

gebotene günftige ©elegenpeit, einige taufenb Seelen mepr

ben flauen ber türfen §u entreißen. 2Ba» mir bor allen

Gingen gemiinfdpt patten, für unfern Sdpüßling ju erreichen,

ba§ mar ein Seepafen, um bort bie montenegriner flagge

entfalten ju lönnen. Der gürft SDanilo mürbe fid) mit ber

befdpeibenften 23ud)t begnügt paben. Dal ülnredpt auf bie

See ift ein ©egenftanb ber geregten Ambition aller 93ötfer.

So lange Montenegro bon ber See abgeftpnitten ift, fo

lange e! mit ben übrigen Sötfern ber ©rbe nidpt berfepren

tann opne bie pope obrigfeitlidpe SBemiOigung ber Cefter*

rcidper ober ber türfen, fo lange bleibt e§ gcmaltfam ge*

pinbert in ber ©ntmidelung feiner Anlagen, ©leicpmopl

pat e§ 1858 einen großen f$?ortfcpritt gemadpt. Montenegro

pat feitbem fein golio in ben Ulnnalen unb ben 9lrdpiben

ber Diplomatie bon ©uropa. Vorläufig muß e§ fiep mit

biefer ©rruugenfdpaft begnügen. ©I ift immer fdpon ©tma§.

3 ft bodp bal ©i, au» meldpem bal jeßige beutfcße fReidp

aulgefrodpen
, mäprenb eine» 3 flPrP linbert! unb mepr ge*

brütet morben bon ben Marfgrafett unb $urfiirften bon

33ranbenburg.
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2)iefe 9lu?Iaffung be» fvangöftfc^en Slbmirat? ift djarat*

terifiifd), namentlid) toemt man folgcnbe llmftänbe im Stuge

betjätt

:

.perr Furien be la ©rat» io re ^at t»or ungefähr

einem Saljre unter bem Sutel La Station duLevant
ein feljr intereffönte? Sud) publicirt. Saffelbe tjat ben

3tned, unter Senittjuug ber Steten be? franjöfifdjen ÜDtarine*

SKinißerium? unb be? ljanbfdjrifttidjen 9tad)taffe? be?

Stbmirat? be 9tignp, metdjer mäfjreub be? gried)i)djctt

Unab^ängigfeit?friege? eine große 9Mc im Orient gejpielt

pat, bie Söiebergeburt ber franjöfifdjen Kriegsmarine nad)

ber ©ataftroptje non 1815 unb fobantt if)re 2Scrrid)titugen

in ben ©etnäffern ber Seüante roäfjrenb be? barauf folgen*

ben SDtenfdjenalter? , ba? burd; bie ©ntfteljung bc? König*

reid)? ©riecfientanb marfirt mirb, ju fct)ilbern. SMefern

Sßtane eutfpredicnb beginnt bie $arßcflung mit ben elften

Slufftänben in ©riedienlanb nnb ber Piraterie im Strdjipef

non 1816, unb fdjliejjt mit ber am 1. fyebruar 1833 noß*

jogenen Krönung bc? baprifdjen ^rinjeu Otto a(? Odaw
ßaadtvg ?ifc

c

EU.uSog. tiefer einheitlichen ©rjäf)tung,

meldje alfo mit 1833 abfcfiließt, finb bann nod; jene brei

©apitel al? ©pifog beigefügt, tneldie bon ben ©reigniffcit

in Stontencgro im 3Jhre 1858 Ijanbetn, alfo non £)cr*

gängen, meldje ein Sierteljafjrljunbert fpäter fpiefen unb in

einem Sanbe, meldje? mit ber franjöfifdjen flotte menig

unb mit ©riedjcnlanb gar nicht? ju tljun hat. 2Bo ift ba

ber Sufönttnenhang? SBa? foß biefe ©pifobe? $ie Slnt*

mort gibt ber Moment ber ^pubtication ber Stufjeid;*

ttungen.

2)ie Station bu Seüant erfc^ien etma nor einem

Satjre, alfo ju einer 3 C*L tno ber Krieg jmifdjen 5Dionte=

negro unb ber Siitfei bereit? entbrannt mar, unb ber Krieg

jmifdjen Stußlanb unb ber Surfet fetjott broljenb benorftanb,

trotj afler biplomatifdjcn Stiiljemaltung, meldje barauf ge*

Sroun, SRt!f«*ßmbrilcf« auä bem Sflbcftftt. II. 3
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ricptct toar, i^n ju berpinbern; — jit einer 3fft/ too f£ranf=

reid^ begann 511 mebitiren, tote fiep biefe (Eonftellation ju

feinem 93ort^eit auSbeutcn unb toie fiep baS Sreifaifer*

(Biinbnijj in bie 2uft fprengen (affe; — unb too nament=

lief) bie orleaniftifcpe Partei ein antibeutfcpeS (Bünbnijj jtoi*

fe^en Rujslanb unb granfreiep projectirte, befeelt bon

Rebampe=©elüften unb non (Erinnerungen au bie (Borfcpläge,

roelrf;e gratjfreicp im&erbfte 1829 burep feinen Riinifter

Sitrff (poligttac bem $aifer bon Ruplanb au§ Rttlafj be§

bama(igen ruffif(p=türfifcpen ÄriegeS gemadjt f;at. Siefe

1829 bon Efarl X. fanctionirten (Borfepläge gingen befannt*

litp bapitt, baß granfreiep (Belgien unb ba§ linfe Rpein*

ufer, Rufjlattb bie 5Mbau unb SÖalacpei unb bon Armenien

unb (ttnatolien (fileinafien) fo biel, als es toofle, erhalte,

©ejierreiip mit (Bosnien, «Serbien unb ber §crjegotoina ab=

gefunben toerben, ber Reft ber Siirfei aber ein ipriftliepeS

Reitp unter bem Völlig bon ^oKanb, unb Regpptett, Serien,

Rrabieit unb bie (BarbareSfeit ein mupamebanifcpeS Reicp

unter Rtepemeb Rli bilben, bem ftoljen (Englanb aber eben*

tueH mit ben I;oOänbifc^en (Eolonien ber Rlunb geflopft

toerben füllte. Oefterreic^ fabelt toir in ber |)anb

unb (Englanb wirb ifolirt, fepreibt ber gürft (po*

lignac in feinem Memoire presente au conseil botn

2. September 1829 (fiepe bie dlctenftüde in Senftoürbig*

feiten aus ben (papieren beS fjreiperrn (Epriftiait gfriebriep

bon Stodfmar, S. 152—157). Ser (platt, toelcpen, toie

Stodmar fagt, „ein nterftoürbigeS 3eugni^ bafiir abgibt,

toie getoiffe ©elüfie in granfreiep ju allen S^tt unb unter

allen Regierungen beftanbett pabett," fiel bantalS in baS

döaffer, toeil ber Rbfiplufj beS griebenS öon S(b r i
a

*

nopel (14. September 1829) bajtoifcpentrat.

Sie Sarfteüuitg beS iperrn ^uriett be la ©rabiere in

ber Station bu Sebant, unb ber 3eüpunft, too er biefelbe

publicirte, erinnern itmoiHfürlicp an bie ©elüfte bon 1829.
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Die ent^ufiaftifi^c ©dfjübcrung, mie 1858 bie bereinigten

flaggen bon Stußlanb unb granlreicfi auf ber Stljebe bon

©rabofa weiten, um bie Diitfei ein5uf«f>üd^tern unb Cefter*

reidf) ju berljöfjnen, ift wof)t triebt bößig tenbenjfrei; ein

etwaiger 3*wife l hierüber wirb berfc§eudjt burefj bie an ben

paaren fierangejogenc 58ergteic§ung be§ $urfürften bon
JBranbenburg mit bem SBlabifa bon Montenegro.

3ur Gompenfation für teuere woßen wir öerrn Serien

eine Stnefbote borfiifjren, wetdfje audlj au» bem 3aljre 1858

batirt unb fogar in granfreidj fpielt. Giner ber Höflinge

Stapoleon’i» III. äußerte bamal§, e§ fei boef) fd&abe, baß ber

©raf Gabour nur in bem Keinen ^ßiemont Minifter fei unb

nidit an ber ©pitje eine» großen ©taate§ ftefje. darauf

fagte Napoleon mit natbriidfidjem Grnfte: Die Stuf gabe,

einen großen ©taat au§ einem fleinen ju machen,

ift biet fernerer unb eljrenboüer, at§ einen f er =

tigen großen ©taat ju regieren, Gabour aber ift für

Grftere» trefflief) im 3«Se (©iufeppe Waffari, Gabour Gap. L.).

G§ fcfieint, unfere Slranbenburger $urfürften tjaben äljn=

tidfi gebadjt. SSenigftenS tjaben fie bem entfpredfjenb ge=

tjanbett.

Um nun wieber bon bem Stbmirat unb feinem Sludf)

— bon einer fleinen SIbfdfjweifung, wetdfje fjoffenttidf) ber

geneigte Sefer entfdfjulbigt — auf Montenegro jurüdjufom*

men, fo würbe bie Delimitation in ber 3?it jwifdjen bem

25. 3uti unb bem 28. Stobetnber 1858 boüenbet. Die

SöeboCfmäc^tigten Guropa’S berücken Stagufa unb bie fran=

jöjifdjen $rieg§fd)iffe berfdfjwanben wieber bon ber Stfjebe

bon ©rabofa, um naef) Doufon jurüdjufeljren. Montenegro

Ijatte alle Urfacfje mit bem Grgebniffe jufrieben ju fein.

33i§ bafjin führte e» nur eine gteitfam anonpme (Sjiffenj.

Gine fpanbboH Stäuber, commanbirt bon einem fanatifd^en

tpriefter, — ©df)afbiebe unb ©urgetabfdjneiber, — eigent=

lidf) Untertanen be§ ©uftan, aber factifcfj feiner fperrfdfjaft
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entzogen, toext eS DUentanb ber Müffe toertfj erachtet, ilfnen

in bie S<f)tbaräen Serge ju folgen, mo nicf>t§ ju Jfoten ift,

— ba» mar früher bie Meinung Guropa’5 über Montenegro,

©eit 1858 fielen bie Singe ganj anber§. Ser giirft bon

Montenegro ift tfeutäutage ein europäifeber ©ouberän fo

gut toic jeber 9Inbere. Ser Sultan l)at jebem 9Infpru<f)

auf Souberänität ober aud) nur Sujcrainitc factifc^ entfagt.

Montenegro fönnte fogar ©taatsfdjulben mad)en, menn if)m

^emanb etma» borgte. (Sefannttidj muffte bie Sürfei iijre

fltufnaljme in ba§ europäifeffe ©oncert nidjt beffer ausjunutjen,

at§ jum Scf)ulbenmnd}en. Sie» mar ifjr Serberben !) Sa§

£anb ift conftituirt, feine ©renjen finb feftgeftetlt , fo meit

bie§ otjne alle trigonometrifd)en ober topograpf)ifd)en Sor*

arbeiten bamal§ mögtidtf toar. Ser ftoljc Sultan, ber 9tacfj=

folget ber $ffalifen, ober mie e§ in ber officieUen Serait=

fpradje lautet: Ser ^abifc^af; ber Sßelt in feiner grofjen

unb moI)tbermaf)rten f)aupt= unb SBMtftabt ©tambul f;at

ba§ ^ßrotocoll unterjeidpten taffen, raetd)e§ ben 9tacf)folgern

be§ beradjteten
f djmarjen Pfaffen bonGfettinje de facto

al§ fouberdnen $ürft proctamirt, tüie er fdljon früher (freitidfj

unter 9Iufredf)terI)attung einer jäljrlidben Sributjafylung, bon

welcher Montenegro gdnjticf) befreit ift) ben ©d) tuet ne*

tjänbler au§ Set grab at» dürften bon Serbien aner=

fennen mufste.

Serbien unb Montenegro finb jetd, ba§ (entere ganj

unb ba§ erftere bi§ auf ben Sribut, ber türfifctien £>err*

fdf)aft entjogen, aber fie finb bod^ nur fetfr fteine Fragmente

bon bem großen ferbifdfjen ©efammtreicfje, tbie e§ in ber

Mitte be§ bierjeffnten 3aljrfjunbert§ unter bem großen fiönig

Steptjan SufdEjan epftirt §at. Saffelbe umfaßte batnat§,

abgefelfen bon bem türfifdien Silajet Setgrab, roetdie» jeßt

ba§ f$fürftentl)um ©erbien genannt roirb, 1) 9ta§jien, bie

tpeimat!) ber 9fa§jett (in Ungarn Mtajen unb, in Deftcrreid)

ütaijen genannt, bon melden fpdter ein großer Stfeit in bie
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ltngarifche (Sbette auSgewanbert ijt, um jich ber türfifd^eu

Mijjregierung ju entgehen) ; 2) bie Krintorbia, einen grojjen

£h«il ber jetzigen Iperjegowina; 3) Bulgarien; 4) SoSnten

uub $ltt=©erbien; 5) 5)almatten unb Montenegro; 6) Ober*

macebonien. @§ ift alfo oon biefem ftoljen 9ieicf)e baS

Meifte ber iürfei eiitöerleibt unb fonft nur wenig übrig

geblieben. Siele, barunter auch §err gurten, glauben, ent*

webet Montenegro ober Serbien merbe ben $rl)ffalIifattott§=

punft abgeben, um melden ji<h bie auSgebehnten jerbij<hett

SRacen roieber einheitlich jammein, fobalb ber unaufljaltjam

herannahenbe Serfall be§ Osntanijcheit 9teidj§ fid) DoUjiehe.

©ie überjehett habet, bap es beinahe f<f)on fünfhunbert 2fah re

^er jinb, bap bie üer^ängnipboße ©flacht auf bem Smjet*

felb ($ojjowo=Kolje, 15. 3uni 1387) bem ©erben*9leich

ein ©ttbe gemacht hat, unb bap wäljrenb bc§ falben 3ahr=

taujenbs, toddje» jeitbem öerfloffen, bas gemeinjante Sattb,

bas jene grope Solfsgemeinjd)aft c^emal» umfapt ^at, ein

feljr locfereS geworben ift, ober gaitj aufgehört tjat ju ejriftirett.

©in groper iljeü biejer ehemaligen ©erben hat bie ©pra<he,

ein noch größerer h^t beit ©tauben gewedjjelt. Siete jinb

römijch=fatho(ifch , unb eine burdjaus nicht unerhebliche Sit*

jaljt ijt 311m muhamebanijchen ©tauben übergetreten unb

hübet gegenwärtig ben ©runbabet ber betreffenben türfifchen

Krot>iii 3en; bieje ^Renegaten, ober richtiger gejagt: bie je^ige

SRachfommenjchaft ber ©onüertiten beS bierjehnten unb. fünf*

jehnten SahthutibertS jinb in ber Siegel weit fanatijcher,

als bie OSmaflli jelbjt, welche jiir ben Fanatismus etwas

ju inboleut jinb.

Saju tommt, bap bie ursprünglich jerbijche Setwlferung

heute mit türfifchen, romanifdjen (inSbefonberc watachij^en)

unb heöenijd)en Sölfern Dielfad) öermifd)t ijt unb jich in

einjelnen ber je£t türfifchen ©ebiete beS öorntalS ferbifcf)eii

DteicheS gerabeju in ber Minorität bejinbet. OaS h erDoi;:!

jte<henbjte Element ber Kopulation bilben in biefem Steile

Digitized by Googl



38 §tfioriidj*po(itifd)e ©fijjtn au« SKontenegto.

ber Stürfei bie ©rieten. 2)urch bie ©ifenbahit herangelodt,

Uerbreiten fie fidj immer me!jr lanbeimoärt» , mä^renb fie

fid) früher bielfach auf bie Küfte befchränften. ^atriotifd^,

rührig, auBerorbentlid) !Iug unb in ber Siegel äiemlidj gut

unterrichtet
,

fdjeinen fie immer mehr ben 91u3fpruch beS

$lbmiral§ Furien 5U betätigen, melier fagt: 3)ie Arbeit

ift ba§ ©efe£ ber mobernen Söelt, für bie Prägen ift feine

Stelle mefjr in berfelben. (Le travail c’est la loi du

monde moderne, les paresseux n’y ont plus de place.)

2Bo ©rieten in bie ferbifdpbutgarifd)en ©ebiete ber

Stürfei einbringen, ba fommen biefc bormärt» unb bie fla*

mif^en 3lutod)thoncn (in SSirflidjfeit finb auch fie einge*

toanbert, freilich fdjou in bbjantinif^en 3 citcn) gehen jurücf.

®ie ©rieten merfen fidj auf |)anbel, ©emerbe unb Sd)iff=

fahrt, bei beren Wuäbeutung fie burd) bie dürfen nicht biel

geftört merben. $5ie tiirfifcheu Slameit cultibiren nur £anb*

tüirthfchaft unb SöiefjjudÜ, unb auch biefe nur in ber roljeften

unb primitibften gorm be» ^Betriebes. $5ie 93iehjud)t ift

menig lohttenb, ba man faunt Ställe fennt unb alljährlich

menigften» bie Ipälfte be» SMep ben Unbilben ber Süitterung

erliegt. 25ie Sanbmirthfdjaft fanti gar nicht geheimen, haupt*

fachlich megen ber Unficherfjeit be» ©runbbefipe§ unb ber

unbemünftigen 23elaftung beffelben, meldje an mittelalter*

lieber Unbel)oIfenf)eit unb jugleich auch an moberner ifMuS-

madjerei faft ba§ Unmögliche leiftet. 33on all’ ben Slamen

ber 53alfan=£>albinfel finb bie DJtontenegriner bei meitem bie

beften, allein fie haben mehr Stalente für Krieg, al» für

Arbeit; bie ledere überläßt man ben grauen; bie 3)tänner

behaupten, burch fchmere baitaufifdje Slrbeit berlören fie bie

förpcrlidje unb geiftige ©lafticität unb griffe, melche fie

jur Kriegführung bebiirfen. 3n ber lederen leiften fie

aüerbing» relatib. ©rofje», obgleich ihnen bie dürfen in ber

$3emafftiung überlegen finb. SBährenb biefe tpinterlaber

amerifanifcher ©onftruction befipen, bebienen fich bie -Dlonte*
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negriner meiftenS langer Karabiner, roeld^e fie beim Saben

beinahe portjontal galten, ftatt öerticaf. TaS ©eplimmfle

für fie ift, bajj bie 33ebölferung nur etwa 150,000 «Seelen

jüplt. Tenn fie bermeprt fiep nur fangfam, ma§ fepr be=

greiffiep bei ber fteriten töefcpaffenpeit beS SanbeS, ber 93or=

liebe für ben $rieg unb bem 9lbf<peu bor bent ©troptob,

beffen mir bereit» oben gebauten. (Sin großer $rieg ooti*

fumirt auf bie Tauet mepr ÜDtenfcpen, al§ ein fo fteineS

unb menig boIfreicpeS Sanb aufjubringen im ©taube ift.

2BaS nun bie Söieberperflelfung beS großen

ferbifepen 9tei(peS anlangt, fo ftept berfelbett jimäc^ft ber

TualiSmuS jmifepeit ©erbien unb SDtontenegro ent=

gegen. SebeS biefer Sauber behauptet, ber legitime jftacp*

folget ber maprctt ©erben ju fein, mobei jenes ben Planten,

unb biefeS ben $rieg»rupm für fid£) anrufen fattn. 33eibe

SSoIfSflämme lieben einanber nicht, ©ie patten jmar 1876

ein ©<pup= unb Trupbünbnifj mit einanber gefcptoffen, attein

baffelbe ift unter mccpfelfeitigen 2tn!tagen unb Diecrimi*

nationen auSeinanbergegangen. Unter biefen Umfiänben

liegt feine SBaprfepcinlicpfeit bafür bor, bafj fiep biefe t?rag=

mente ber meitanb großen ferbiftpen Nation mit einanber

ibentificiren ober aucp nur ju genteinfamen 3^ecfen bauernb

ftaatl'np bereinigen.

3><p pabe biefe Territorien, b. p. bie oben genannten,

je|t noep unter tiirfifcpcr ipopeit ftepenben Sänber, melepe

bormalS jum ferbifepen Üteidpe gepörten , in ben lebten Sapren

bereift unb in ber Tpat 9tiemanb bort gefunben, ber für bie

Söieberperftettung eines großferbiftpen SReitpS fepmärrnt. Tie

^open finb, fomeit fie fiep bom Patriarchen in ßonftantinopet

toSgefagt paben, mcift einfaep für Stußtanb. Tie ftamifepe

Sebötferung ortpoboren (gricepif(p=orientalifepen) ©laubenS

münfept ©etbftftänbigfeit, jebeS Territorium für fiep unter

einem eingeborenen ftatoifepen Tpnaften. Ttflein bie aitberen

(Sinmopner, bie 9t icpt=©tarnen unb 9ti<pt=Crtpoboren repit*
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biiren bie» ^roject nuf ba» Mcrentfcpiebenfie. 2)ie $atpo=>

lifen, bie $uben, bie Dtupamebaner , meldie einen fepr an*

gefe^encn Sßrocentfap ber Seöölferutig bilbeit, — üon ben

Baladpen
,
Sinjarcn , Shijowalacpen, Sigeunern unb fonftigen

mepr ober weniger wilben 33ölferf<paften gar nicpt ju rebert,

— wollen alle miteinanber non einem f(atöifd;en 9tegimente

absolut nicpt» tuiffen. Cie SJlupamebaner gieren natürlich

ba3 türfifcfje öor, obglcid) unter biefent auSfcpliejjliip fie bie

Jhieg» faßen, tragen müffeit. S)ie $atpolifen unb Suben be*

Raupten, bie eingeborenen ortpobo£en ©tarnen mürben, wenn

fie jur ©emalt gelangten, fiep oiel intoleranter ober fana=

tißper crmcifen, al§ bie dürfen. ©ie miinfcpeu, wenn bie

Sürfci serfätlt, öfterreiepifep ju werben, löefanntlid) ejiftirt

aber in Bien eine Keine jeboep mäeptige Partei, meltpe ent*

Weber principieH — ober menigften» eoentuell, b. p. für

ben galt; baß tRußlanb fiep an ber SDonau auSbepnt, —
Sositicn, bie ^erjegowina unb SJtacebonien annectiren will,

alfo ben Beg jum ägäifdpen OTeere, non Kroatien bis ©a«

louili. ©ine folcpe 5lnnejioti würbe bei ber töebölferung

biefer Sänber, — natürtiep immer bie Hellenen auSgenom*

men, meldje unter allen Umftänben juin Äönigreicp ©rieepen*

lanb wollen unb en attendant fogar ben dürfen, al» einem

norau3)i(ptlicp norübergepenben Hebel, ben tßorjug geben —

,

teinerlei Biberfprucp finben. Cb fie für bie öfterreiepifep*

ungarifepe DJtonarepie gut wäre, ift freiliep eine anbere gragc.

Uiijmeifelpaft würben fie bort einen waprpaft utiüberfep*

baren Untfcpwung in ^olitif unb Diationalöconomie, in 33er=

faffung unb SBermaltung pernorrufen.

©nblicp aber finb bie politifdjen 3ußänbc in ©erbieit

unb 9)?ontenegro nod; feine»m&g3 51 t einem, wenn auep nur

proniforifcpeit, berupigeitbcn Slbfopluß gelangt. 3« bem einen

wie in bem anbern 2aub pat man ja feinen öortrefflicpen

gürften auf bie nieberträiptigfte Beife meudßing» ermorbet,

in 'Hlontenegro au» Üiacpe unb in ©erbieti im 3 n^evefTe
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einer concurrirenben Opnaftie ober 5prätenbenteu * Familie.

3<p pabe an einem anbern Orte (in meiner Oürtifcpen

üteifeSanb I., ©. 174 u. ff., foroie Sanb III., ©. 234

u. ff.) erjäplt, mie fyiirft Siiipail Obrenomitfd) III.,

< ber befie Ütegent, beit baS gürftentpum ©erbien

jemals gehabt pat, am 10. 3uni 1868 in bem §irf<pparf

($ofcput*9tiat) beS SfanoniertpalS (Oopbf<pi*Oere) bei Sei*

grab ben, maprfcpeinlitp Don Alejanber Ä?ara=S5fd^orbfd^e=

toitfrf) gebungenen SReuipelmörbern jum Opfer gefallen.

Oaffelbe ©cpidfal traf ben dürften Oanilo, roelcper für

bie SMebergeburt 9J2 ontenegro’S minbeftenS eben fo Diel

geleiftet, mie 3J7icf)ail für bie Sßiebcraufricptung ©erbienS,

unb jmar traf es ipn fcpon anbertpalb 3apre naip ber

Dölferrecptlicpen Anertennung unb Oelimitirung feines SanbeS.

Am 11. Auguft 1860 mar Oanilo mit feiner ©attin

Oarinta unb mit ©efolge Don Gettinje nacp Gattaro ge*

ritten, um fi<p bort nacp feiner Silla ein jufcpiffen , bie, auf

balmatinifcpem Sobett an einem reijettben fünfte ber Socdje

gelegen, bem fürftticpen ^3aar eine ungeftörte 3urüdgejogenpeit

bot, unb lanbfcpaftlicpe tReije, nacp melden man in Gettinje

öergeblicf) fi<p umfiept, ©ie mollten fiep mittels einer Satte

Don bem Duai Don Gattaro nacp ber Oampf='3Jad)t begeben,

melcpe bie öfterretcpifcpe Regierung jur Serfiigung geftellt

patte. Oie gürftin m jt ipren Oamett mar eingeftiegen.

Oer ^ürft patte bereits ben einen gup auf ben üianb ber

Sorte gefept unb mar im Segriff in bicfelbe ju treten, als

ein Stenfcp in ÜJtontenegriner Oracpt fiep burdj baS ©efolge

brängte unb bem dürften mittels einer ^iftole, bie er ipm

auf ben SRiiden fepte, einen ©cpujj beibraepte, 'melcper ben

9tüdenfirang, fomie ÜRiereit unb 2eber Derlepte. Oer giirft

ftürjte in bie Satte
;

bie gürftin Oarinfa fing ipit in iprett

Firmen auf. Oer Attentäter benutzte bie Sermirrung, um
ju entmifepen; allein er mürbe fpüter ergriffen, Don bem

öfterreiepiiepen ©eriepte junt Oobe Derurtpeilt unb in Gattaro
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gehenft. Er Behauptete, feine Btitfchulbigen ju befipeit unb

ben nidpt au§ politifdhen ©rünben, fonbern an§

?ßriüatrad£)e getöbtet ju haben, berfelbe habe ihn ungerechter

2Beife jur Berbannung üerurtpeilt.

Dattilo flarb erft nach bierunbjtoanjig ©tunben, ita<h* *
bem er fd>tt»ere Dualen erbulbet. ©liicflidher Sßeife mar fein

9feffe 9tifita jugegen, ber ©oh« Btirfo’S be§ ©tarfen,

beffm mir int erften Kapitel gebauten. Die gürftin jeigte

eine h e^oifc^e Entfcploffenheit. Stach bem Dobe ihres ©e=

maplS fcpte fie beffen fürftlidhe Btüpe bem Neffen auf unb

folgte in beffen Begleitung bem ©arg, ber bie fterblitpe

tpüüe Danilo’S umfchlojj unb Dott ben ©etreuen über bie

himmelhohen $alf6erge hinüber nach Eettinje getragen tourbe.

Btan fürdhtete Söiberfather unb Slufftänbc in ben ©dhmarjen

Bergen 511 finbeit, allein bie Autorität Btirfo’S be§ ©tarfen,

toelcher fcpon bem dürften Danilo Bei ber Dhronbefteigung

behilflich getoefen, genügte, um audp Stitita bie £>errfdher*

mürbe ju ficpern. ©0 blieb bie Dpttaftie benn am Stüber;

unb bie§ mar ein ©liicf für ba§ Itanb. Denn fdpon im

folgeitben Sah re erfdhienen mieber bie Dürfen, meldpe non

inneren 3 ftn!Ü3f ett fn ber Btontcnegriner oernommen hatten

unb biefelbett auSjubeuten gebuchten. Sn ber Dhat patüm

fie grope Erfolge; fte mären im Begriffe bie lepen Ber*

fdjattjungen ju erftürmen, it»clcf;e ihnen ben Eingang in ba»

Dhal oon Eettinje bermehrten, als Europa interbenirte.

hierauf folgte mieber eine 5}3eriobe bc§ ^riüatfrieg», bis

berfelbe 1876 burcp ben © t a a t S frieg abgelöft mürbe, melcper

gegenmärtig noch miithet.

Digitized by Google



Inrfii.

$ni unii 3uut IS77.

Digitized by Google



Digitized by Google,



I.

2m tjafrn. — iuCitje, tt'fiii uni) Sitbfrüdjte. — das ffanb öetr

pijäaken unb l'atcr tEjomeros. — des ©clbanins Sdjlnmmer-

rrijatten. — Cffin öilb bei* Stabt unb ber Jnlel.

3<p rneip reept gut: Man manbelt niept ungeftraft

unter Halmen ;
unb e§ ift niept moplgetpan, fidp mitten auf

ber 3^etfe nadp beut frönen, aber eridplaffenben Sanbe ber

tppäafen ju begeben. Slber bie§ntal patte icp eine geredpte

Entfcpulbigung, ober mie unfer alter Eonrector fagte, einen

„Justuni," momit er einen „justum titulum" meinte.

3$ fam nämlidp au§ Montenegro, mo icp auf pfablofen

©ebirgen unb unpaffirbaren 2Begen ju 5pferb unb ju

§ru| fo lange peruntgefrotpen mar, bi§ mir jeber einzelne

Sfnocpen unb Mu§fel im Seibe mep tpat unb id) ba§ 33e*

bürfnijj füllte, ftatt unter (Spartanern toieber unter Men*

fdpen ju leben unb mit ben letzteren ftatt ber braunen Suppe

toieber 33ecffteaf, ©efliigel, gijdpe unb grüdjte ju effen. So
ging idp benn nadp bem Sanbe ber updaten, ba§ mir bon

meinem furjen 23efudp bom tperbfi 1875 per in fepr ange=

nepmer Erinnerung mar unb mo icp rnidp gegenmärtig noep

befinbe, inbem idp berfudpe, meine Einbrittfe unb Unterpal*

tungen ju Rapier 311 bringen, fomeit folcpeS bie 3uncpntenbe

t?aulpeit ber Ißerfott unb bie maepfenbe Sffiärme ber SBit*

terung erlauben , melcpe leptere übrigen» bi» bor etma bier3epn
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Zeigen Ijier öer^ältnifemäpig fo fdjfedjt utib froftig toie

überall toar, toenn freili<$ ni<$t fo falt toie in ber beutfdjett

937etropole.

SDiefe Serfpätuitg be? Eintritts bet frönen 3>afyre?jeit

fc^eint 1877 ganj Europa gemeinfant ju fein. §ier Ijinbert

fie jeboc^ nic§t, bafj man gegen (Snbe 9M Olioen erntet

unb ben glad)? einf>eimft, baß man bie reifen Orangen

Dont Saunt ifjt (rnobei fie natürli<$ beffer fdjmeden, at§

bie unreifen in Serlin au? bent $otbe), bafe bie Srud)t

ber japanefifdjett 937i?pel in iljrem DoUften £$flor, unb bafe

bie (Srbbeeren=©aifon f<$on beinahe Vorüber ift — Don $ir«

fd^en unb anberett ©etoöljnlidjfeiten gar niefjt 51t reben, bentt

ba? Derjtept fid) ja bon felber.

2Bir im 9iorben glauben, bafj bie aromatifdje Sßalb*

beere ettoa? unferem Äliitta (Sigentljümlidie? fei unb baß

man fie im ©üben nicf)t finbe. $5ie? ift eine &äufd)ung.

^)ier auf ber Snfel $orfu mädjfi unter ben Oelbäumen bie

Sklbbeere nietjt minber Doll, ftifd) unb getüürjreicf), mie 51t

£)aufe unter ben Suchen unb Sirfen. $afj fie einige 9Jto*

nate fritljer lommt, ift gerabe fein genfer, ©djabe nur ift,

bafj man toirflidj reife? Obft nid^t Derfdiiden fann. 3d)

fdjidte fonft bent freunbtidjen ßefer einige Orangen. 9lber

freilich ift e? micber ein ©lüd. S5emt fonft toürbe er in

3ufunft, nadjbent er biefett ^3erfcl>^one=^tpfeI gefoftet, in

Serlin nie mieber ju jenen fäuerlicfyen unb unreifen ©üb*

früd^ten greifen, toeldje man bort mit ben barbarifdjen 97a*

men Don Slpfelfinen, Stanbarinen u. f. tu. ju belegen pflegt.

2Ba? bie japanifdje Üfli?pel anfangt, fo reifen meine

botatiifdjen $enntniffe nic^t au?, biefelbe ju cfafftficiren.

©ie toädjft auf einem Saume, ber bem ber Crange äfjnlid)

fieljt, unb gleißt einer flehten, gelben, faftigen Sirne, pat

aber in üjrer ©amenfapfel nid^t $erne, fonbern ©teine,

unb jtoar pat jebe $rud)t beren brei, jmei grofje unb einen

Keinen. ©onftatiren fann id) nur, bajs ber jejjige prettpif(|e
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fDtinifler beS Ämtern, ©raf ju ©ulenburg, atS er, Don

gapan jurüdfetjrenb, tjier hinter warf, mit ber größten 83e=

ftimmtljeit erflärte, in Sapan fetbft gebe eS eine fold^e grudjt

abfotut nidfjt. * SGÖir tjaben feinen ©rtmb, einer folgen

Autorität ju mißtrauen. @3 liegt alfo tjier berfetbe galt

bor, mie in XJeutfdjtanb mit bem ©affeter Dtippenfpeer,

metdjen eS überall gibt, nur nidtjt in Gaffel, unb in Xirot

mit jetten £>anbfdjut)en, üon meldjett 9)iiß XroCfope behauptet,

ber tiroler berfertige fie au» ber £aut ber ©entfen, bie

er „felbft gefdjoffett unb genäht tjabe", mätjrenb in ganj Xirot

auctj nidtjt ein einziger bernünftiger §aitbfdfjutj gemacht toirb

unb bie un§ mit bem bertraulidjen X)u (baS nirgenbS

meniger Sitte ift, als in Xirot) anbiebernbett Xiroter unb

Xiroterinnett baS gabrifat, mit meinem fie tjanbetn, in

grantreidtj ober in ©iibbeutf^tanb einjufaufen pflegen, bebor

fie bie üftorbbeutfdfjen bantit — anbiebertt.

gdtj fetje, baß idtj bereits bon bem jftadjtifdt) ptaubere.

91töge mir nun geftattet fein, baß idtj nodfj ein Xöort bon ben

giften unb beit SBeitten tjinjufüge, bann mit! idj fdjroeigett

bott ben greuben ber Xafet, metdfje tjier in ber Bella Venezia

beS grembtingS tnarten. X)aS Xlbriatifc^e unb nodtj meljr

baS gonifdje Dteer tjat außerorbenttidtj fdtjmadljafte gifctje.

25a ift bor 5tttem ber löarbone, eitt f(einer , runber, fjell»

rotljer, bidleibiger gifdtj, bon bem bitten $opf an jum

«Sctjmanje fpiß jutaufenb. ©r ift gerabe im Slprit unb Dtai

am beften, unb bann roieber im ©eptember unb October.

9Kan bädft itjtt in Oet ober brät itjtt auf bem 9tofie. 2tnt

beften fdjntedt er, meint man itjn in bünneS Rapier midett

unb barin tangfam brät, mätjrenb man itjn fortmätjrenb

mit feinem Oet beftreidfjt. 9Dlan nennt mir itjn beutfdj

Sarbe. XaS fann aber nidtjt richtig fein. Unfere tßarbe,

mctdje im SJlärj (mit itjren langen gäben um baS 9)taut,

batjer Barba) ben SRtjein herunter, fontntt, ift ein gan§

attberer gifcfj. 3tm meiften gleißt ber 33arbone unfercn
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©olbfifdjen. 9hir ift er gröjjcr. (Sr mirb bi? jel)n 3t>H

lang unb jrnei 3°ö breit.

Dann lommt bcr ©combro, eine Ijübfdjc 9)tafrele, ge=

möljnlid) einen ^uff lang nnb jmei 3°ß bicf. (Sr mirb ju=

bereitet mie ber S3arbonc, muf? aber ganj frifdj fein, fonft

ift er unfd)madf>aft, ja fdjablid). Die alten Dißmct !od)ten

au? biefem fjfifd), unter 3utl)at Don ©emürjen, iljr Garum,

eine §ifd)=©auce , bon bcr id) bermutf)e, baf; fie mit bcr

heutigen Sonboncr 2Borcefterff)ire=©auce grofje 2leljnlid)feit

Ijatte. (©ielje meine Ulbljaublung : (Sin 9)tenu au? bem

antilcn 9tom.) 5Dicin ungarifdjer greitnb behauptet je=

bod), ba? römifdje ©arum fei ibentifdj mit beut £)ala?jle,

ber berühmten f?ifd)fubbe ber Ungarn.

(Snblid) britten? unb lebten?, b. I). last not least,

bie ©foglia, b. 1). ba? 33latt. 3$ münfdjte, alle Slätter,

meiere in Deutfdjlanb erfdjeinen, mären fo fdjmadljaft. (S?

ift eine Hirt ©d)oKe ober ©eejunge (Sole). SJlan bädt fie

in Cel, aber fie mufj, roie ade bicfe l)öd)ft belicaten ftifdje,

ganj frifc^ fein, fonft ift fie abfdjeulid). f>ier ift, mie jmi=

fd^en bem (Srljabenen unb bem Sädjerlidjeit, nur ©in ©d)ritt

non ber ^öd)ften SErefflidjteit jur tiefften Sermorfenljeit

!

Unb nun bie SBeine! 3d> (jube midj rebli<$ burdjge*

trunfeu, bott bem fjerbften 3ftrianer bi» jum füfüid)=tolIen

Dalmatiner, burdj ben ferneren borftigen ÜJlontcnegriner

unb ben grunbigen unb grunjigen üllbanefer, um auf Älorfu

mit ^einrid) §eine ju fingen:

©litcflidj ber üftamt, ber ben §afen erregt ^at

!

3d) fi|e je^t l)ier im ©djofje bc? ©lüde? unb be?

©onnenfdjein? unb trinle abmedjfelnb ben leisten unb Iieb=

licken $orfioten unb jene ljod)feinen unb ferneren griedjifdjett

(Sabinet?meine , meldje Iperr Doole in (Sef)ljaIonia unb bie

berühmte beutfd)e SBeinljanblung in 5|3atra? liefert; baju

fommt bann no<$ jenet mächtige fdjmarje UBein bott Stljafa,

meldjer meinem beutfdjcn Difdjnadjbar ben ©tofjfeufjer au?=
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preßte: Söar biefer angebliche ©dflaufopf 0bt)ffeu§ hoch ein

bummer Kerl! Sumntelte jcfjtt Sa^re nuplo» in ber Söelt ,

herum unb Ijattc babei 31t ^>au§ in feinem Heller fo Oor=

treffliche Sßeine! llnb bann felfnt er [ich banacf), toieber ein=

mal bcn Üiaud) feine» £aufe§ aufmirbeln 311 feljen, mä^renb

ihm bod) juerft ber 2Bein ^ätte einfallen foKen.

Seqeifje mir, freunblid^er Sefer, baß ich juerft boit

Stranf unb ©peife gerebet. Sch beburfte berfelben, unb

befihcilb ging ich beut Sanbe ber ^ß^äafen, ba ich

— fo oiclfadj uerfdflageu,

3mn befianb, nadjbcm id) ba« Keid) unb ben SteidjStag oerlaffcn.

§3ict 2ßohnftätten gcrcahvt’ id) unb oielcrlei ©itten ber SDtenfdjen,

SSict and) ertrug id) bcS Selbes jut ©ee mit btliintmertem §crjen

Unb jerrif) mir ba« gell im Sanbe ber SKontenegriner.

6itt jmeiter fc’hiffbriid^iger ObpffeuS, mürbe ich h'er in

Korfu, ba§ — fein (Geringerer al§ 2hucßbibe§ felber bejeugt

e» — ibentifch ift mit ber alten Snfel <©<heria, bem Sanbe

ber ^ßhäafen, gafifreunblicf) empfangen. 3n>ar fe^ftc bie

9?aufifaa, aber bie 9?einli<hfeit be§ Rotels, ber 3”nmcr unb

ber Setten erinnerte — hoppelt mohlthuenb im ©egenfap

31t Dalmatien, Montenegro unb Albanien — lebhaft baran,

mie normal» bie Königstochter unb ihre Mägbe bie ©ernanbe

unb Setten

Kähmen 00m SBagen unb trugen fte all’ in ba« bläulidje SBaffer

Unb fie flampfteu in ©ruben, ft<h rafc^ um bie SSette beeifernb,

2ltle« ju wafd)en auf’« beff, unb oon jeglichem glccfd)en ju fäubern.

®a§ £>otel Sefla Senetia glänjt 3toar nicht, gleich be§

9llfinou§ hohem $alafte, aufjen non ©olb unb oon ©über,

aber befto beffer ift e§ im Snnern, unb mir, mir machen

e3 auch gleich ben ^h^en, non melden getrieben fteht:

Unb fie erhoben bie §änbe jum teder bereiteten -Kahle.

$ie Snfel aber ift heute noch gevabe fo lieblich unb

fruchtbar, mie fie Sater £mmero» ^or Sahrtaufenben be=

fchrieb. Üluch heute noch

®ra«rt, 3leife=CSinbrü(fe au4 bem Süboflett. IC. 4
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©treben bufelbfl gen §immel bodjjlämmige laubige Saume,

Sott dou ©ranaten unb aJHäpeln unb glänjenben gotbiteu Orangen,

2tuc^ fiißlabenben geigen unb grmtlidj fdjmarjen Dirnen.

Zimmer t)erlö|'d)t auf ifjnen bie grudjt; nie mangelt’« an biefer,

ffiebet im ©ornrnet nocp ©inter, ba« 3apr burd); fädjclnber

©ejlrotnb

Sodft l)ier ftet« au« Stützen bie grndjt, bort jeitigt er grüßte,

2>a fjängt reifenb Sföiäpcl an 3Jiiepet, Drang’ an Orange,

SReifeub bie £raub’ an ber iEraube, unb bicpt an ber geige bie

geige.

^?urj, toenn bu pier, bie Obtjffee in ber £>anb, bie

3>nfel bure^ftreifft, finbeft bu auf jebetn ©dritte, toeltpe bor=

trefflidpe Slugen ber blinbe 33ater £)omero§ im $opfe pat,

unb toie er, bon toclcpem jeher unmiffenbe gelehrte ^ebant

mit perabtaffenb läd^efnber ÜDliene nacpbetet, er pflege ju=

meUen ju fcplafen, ejader fe^ilbert, als bie meiften unferer

tnobernen 2anb= unb 2eute-33efcf)rciber. Da finb 5 . 33. bie

Dliben. Unfer guter Subrnig Uplanb, ber nur toenig über

bie fcproarjrotpen ©rettäpfäple fcine§ wiirttemberger SänbcpenS

pinauSgefommen, unb toopl ein großer Dicpter, aber bocp

fein ßebettlang ber richtige 5ieftel=©cptt>ab geblieben ijl,

fingt in feinem pracptboKen ©ebicpt 93ertranb be 33orn:

2tu« bc« Delbaum« ©djlummerfdjatten

gupr bein bejler ©opn empor,

mäprenb bocp ber Delbaum meniger ©(patten gibt al§ irgenb

ein anberer 33aunt; benn er pat ganj fcpntale, lanjdtför*

mige, in ber Siegel fenlredptfiepenbe 53Iättlein. 9Sie meiß

bagegen Corner bie Dliben ju fdpilbern:

©ie fid) brängct Stütze auf grudjt unb grupt auf bie Slütpe.

3u malen aber berftept biefe uralten fnorrigen Dliben,

beren ©tämme ineinanber bermadpfen, burtplöcpert, gefpalten

unb berjopft finb, fein SJienfcp beffer al» ber alte greller

in 2Beimar. Stimm bir eine feiner Obpffee*2anbf<paften

— bie erfte befte — jur ftanb, betrachte bir bie fieiten,
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jatfigen ©pi|en ber Serge, bie auSgemafdjenen, ljöljlenrei<$en

$alffelfenufer, in beren toeijjeS ©eftein ba» bunfelblaue

Steer Ijineinflutet , bie üppige Vegetation, bie eljrraürbigen

DliDen=Säume mit ipren blaugrauen ©tämmen unb iljrcn ini

©ilberglanje burdjeinanber jitternben, glitjernben unb l)üpfen=

ben, fdjmalen, grüngrauen Slättlein; bie bteitmu<$crnben

peden ber Ficus indica, beren faftige Slätter atlmälig

Derljoljen, toäljrenb fic^ am 9tanbe ber jüngflen bie Stützen

unb griidjte entroideln; bie fanbelaberartige 9lloe, rooran

fid) je|t an ber ©pi|e eines jeben 2eud)terarme§ bie gelben

Slütljenliditer entfalten
;

bie Dattelpalme unb ben ^oljanniS*

brotbaum
;

bie Vtprtljen unb ©actuS
;

bie Cleanber unb bie

©ranaten; bie ©rbbeeren= unb ©rica=Säume; bie gcigen=,

2Jfaulbeer= unb StanbeFSäunte
;
— unb bu paft ein Silb

Don $ovfu, mie id) e§ bir mit bloßen Sorten nid)t Dorju=

jaubcrn öerftepe.

Die gnfel $orfu, faft fo füblicp gelegen toie ©icilien,

ba§ in ©üte ber Drangen bon ifjr übertroffen toirb, läuft

an jener ©teile, too fidj ba§ Ulbriatif^e 3Reer Dom goni=

fdjen fdjcibet, bem epirotifcpen f^cftlanb entlang, bem fic fid)

mit iprer norböftlidjen unb mit iljrer füböftlic^cn ©pi£c fo

fepr nähert, baff an beiben ©teilen nur jdjntale ©infaljrten

Derbleiben, in ber Siitte bagegen fidj bie Steerenge ju einem

ftattlidjen ©olfe ausroeitet, umringt Don bem 3<wberrunbe

ber forfiotifdjen Serge (bis 3000 griff über bem 2fteer) unb

ber albanefifdjen, rneldje bis auf 5000 gufj fteigen unb auf

iljren ©pi|en unb ‘©raten mit etoigem ©djnee bebecft finb.

DiefeS ©ilanb Ijat eine eigentümliche ©eftalt. 3m korben

läuft eine mächtige Sergtette, italienifdj San Salvadore

unb griedjijd) T1uvtöxq(xtoq genannt, Don Sejlen nad) Dften.

Dies ift ber $opf ber gnfel; ber Seib erftredft fidj nad)

©üb*©üb= Dften; in ber Vtitte ift nodfi einmal eine ftatt*

Iid)e Sergfette, bie Serge ber jefjn peiligen (aywi 6ixa);

unb bann läuft ba§ 2anb in eine ©djtoanjfloffe au§, beren
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Spipen ©apo Sebfimo unb ©apo Sianco feilen. Sie ©inen

nennen bie[e eigentpümlicpe ©cftalt eine umgefeprte,

b. p. bon linf? naep redete gebiente , (Sieben, bie Stnbern

ein Seepferbcpen, ba? naep reept? au?f<paut; bie dritten

erinnern an ben SBerS be§ tporatiuS: Desinit in piscem

mutier formosa superne.

Sie Sitten nannten bie Snfel bie Sicpel ober bie Senfe,

ÖQtnavr] ober Drepanum, ebenfalls naep iprer ©eftaft; unb

fein (geringerer al? SIriftoteleS pat uns bie Sage überliefert,

bie? fei jene Siipef, mit melier fid; ©ereS bewaffnete gegen

bie ©ötter, weltpe ipre ^erfeppone raubten, unb mit ber fie

fpäter bie witben Titanen ba? ©etreibe fdjneiben leprte, fie

fo für bie ©ultur gewinnenb. Sie Stabt $orfu liegt, niept

ganj in ber SDtitte ber ^nfel, an ber inneren, öftti<pen

Seite, eingerapmt bon jmei ©itabeUcn, Wobon bie nörblicpe

bie neue peifjt unb langweilig auSfiept, wäprenb bie fiiböft*

liipe, bie alte, fe^r materiftp fi<p barftettt unb in }Wei fdjarfe

Spiüett ausläuft. S3on ben festeren fotten bie SSpjantitier

bie Stabt KoQicpM (iTorifo, xoQwpaC, bie Spieen) genannt

paben, Woraus fi<p $orfu gebitbet. Sie ©riedjen nannten

bie Stabt unb 3nfel ftetS KtgxvQa (£erfpra), unb biefen

Stamm pat fie nun wieber angenommen.

Sie Stabt ift eng, (teil, winflig, palb italienifcp unb

Ijalb griecpif<p=bpjantinifd) gebaut. Sie ift bon frönen

Jpöpen umgeben unb pat eine breite ©Spfanabe, welche bon

ber feinen Söclt al? ^ßromenabe benupt wirb, £>unberte bon

©ebäuben finb 3«tgen ber pö<pft intereffanten ©efcpid)te ber

Stabt unb ber 3nfel. Studp würbe eS nidft an SUter*

tpümern, b. p. an antibgrieepifepen unb römif<pen feplen,

wenn niept
-

bie Signori Inglesi SlKeS fortgcfdjleppt patten,

naep iprer fpleen= unb nebelhaften Snfel im Storben.
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II.

PoUtifdje unö ju ir 1
1
j frtjaf1 1 i rfj e (ßcCrijidjte ber Intel uon 18/5 unb

1877. — Die IHijjregierung ber Deneiianer. — Oie (Eeperi-

ntente bev (Englänber. — ßiitg (Com. — Das englifirie Pa-

Irijtat unb bas grtertjifdjc Proletariat auf ber Infel. — 4:re-

berie Abauis. — Die grtedjifdje tteuolution unb bie rnflifttjeu

Wühlereien. — Antagonismus jroifdjcn (England unb tiufjlanb.

— 4Franjö(tfdje fHifigunft. — rtgovaia unb Rovbj. — ©lab-

Itone’s Alitferfolg. — Pfäffxfdje Agitationen. — (Erfolglofer

Auflianb ber äorftoten. — (Cuglanbs ©rofjmutlj.

So biel aud) bie ßnglänber für $orfu gelfjait Ijabcn

mögen, io Ijaben fie bod) bei ber heutigen 33ebölferuitg fein

gute»
s
3lnbenfen ^interlaffen. (Sin fefjr üerftänbiger Bürger

biefer 3nfel, beffen llrtfjeil mir üon mehreren Seiten be=

ftätigt mürbe, erjagte mir barüber Sfolgeitbc»:

51(3 bie Gnglänber in f^olge ber Verträge bon 1815 ba3

Ißrotectorat über bie i'ogeuanute Dtepublit ber iottifdjen Unfein

antraten, füllte man beiden, märe e3 nidjt idjmer gemefen, fid)

beliebt ju madjcu. Xcnn unfere 33orfaf)reu mären nichts ©ute3

geroöffitt. Xa§ Regiment ber finfenben Diepublit 33enebig

mar ba3 jämmerlid)fte unb jugleid) ba3 graujamfte, ba3 man

fid) beiden tonnte. 3eben 5(ugenblid tarn ein neuer ^3ro=

bebitore itad) ßorfu. ÜJtan lief} iljn ui<f)t lange an feinem

^often; beim man fürdjtete, menn er marnt merbe ait Crt

unb Stelle, fo merbe er fid) am (Snbe gegen bie allerburd;=

laud)tigfte IRepublit unb bereit fyofjen Senat mit ben 6in=

geborenen berfc^mören. Xie sperren in beliebig mußten

felbft, baß iljre (Regierung fo fd)led)t mar, bafj man fic

eigentlich Jjättc abfdjütteln müffen. 3a, e3 liegen ©rüitbe

genug bor ju ber 9lnnafjme, bafj bie 9lbfid)t ber Dominante

bemuBtermaBen barauf gerichtet mar, bie ifjr untevmorfcnen

Sauber ju ruinireit unb fie rtic^t mieber auffommen ju
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(affen. SDie (ßroüebitori folgten biefer StaatSraifon; außer*

bem aber füllten fie fi<p noep prtöatim möglitpft raftp ipre

Staffen, bie Satpe patte (Site; benn fie mußten ja nitpt,

tote lange ntan fie an ber Grippe ließ. SÖurbe bann ber

tßrooebitore abberufen, fo mußten bie Jforfioten junt $>anfe

bafür, baß er fie mißpanbelt patte, ipm auep noep eine

Statue, eine töüfte ober fonft ein ©enfntal fejjeti, af» toenn

er ein ^eiliger getoefen toäre. ®ie Spianata (QüSpIanabe)

fotl bantalS oon lauter SDentfäulen geftarrt paben, tote ein

türfifeper f^riebpof, ein Spargelfelb ober ein Sta<pelf(pmein.

3eßt finb fie ade Oerftpmunben.

9tun tarnen alfo 1816 bie (Sngtänber. Sic fdpidften

uns einen 2orb=Cbcr*(Sommiffar, ein große» Stpier, ba§ uns

fepr oon oben perunter bepanbelte, Oon unferen Ungelegen*

peiten nüptS oerftanb, autp nitptS Oerftepen moüte, ja, e»

niipt einmal für nötpig pielt, ©rieepiftp ju lernen, ober and)

nur Stalienifcp, melcpeS bamalS no<p bielfatp Oon ben oberen

(Slaffen ber ©efellfcpaft neben ober gar ftatt ber 2anbeS*

fpraepe gefproepen lourbe. SD er erfte 2orb=Ober=(Sommiffar

mar Sir SpomaS ÜJiaitlanb, eine 3lrt Oon iürfiftpem (ßafipa,

ber un§ als Dtajap bepanbelte. (§r mar jugleidj Stattpalter

Oon (Dtalta uttb patte ein fo poipfaprenbeS Sßefen, baß ipn

fogar feine englifdpen Sanbsleute ben ,$ing S£om‘ nannten.

ber (Kufftanb auf bem grieepifepett ^eftlanbe auSbracp,

unb auf unferer SSnfel fiep) eine bentfelben fßmpatpifcpe, anti=

englifipe Semegung jeigte, ließ $ing Stont bie Häupter ber*

felben aufpängen unb bie (ßopen, rnelcpe er als 9lnftifter

betrachtete, in eiferne Käfige feßen.

Seine 9Zaipfolger trieben eS mcnfdplicper. 3lber fie

patten ein falfcpeS Spftem. Sie überftpmemmteit bie Snfel

mit einer DJienge gut befolbeter (Beamten unb Cfficiere. $)ie

nadjgeborenen Söpne Oornepnter Herren — (Dtänner, bie

menig gelernt ober allerlei Unfug getrieben patten, fo baß

man in iprem eigenen Sanbe nidjtS aus ipnen matpen tonnte
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— fanbett bei un§ ipre Serforguttg unb fugten fic^ pier

nadp Kräften entmeber ©efb ju madpen ober ju amiifiren.

2öa§ bie ©ingeborenen ber Snfet anlangt, fo Üinmtertcn fidp

bie ettglifdpen Herren gar nidpt um bie 2ttaffe ber Sel)ßlfe=

rung, fonbern nur um bie oberfte ©taffe, namenttidp um bie

fog. Possidenti, b. p. um bie ©ropgrunbbefiper. SBäprenb

teuere bisher int Innern ber 3nfel, eilt 3>eber auf feinen

©üterit unb inmitten feiner Säuern, berett Seib unb greub

bie ©utsperrfdpaft feilte, gelebt Ratten, fudpte ba§ engtifepe

^rotectorat biefelben nac^ $orfu ju gieren, um fie bort an

©pren unb Sergnügungen tpeitnepmen jit taffen. Unfere

Sornepmen gingen nur ju bereitmittig barauf ein. 2J?an

fcpuf einen eigenen Crbett für fie, man madpte fie 511 ©ena*

toren unb gab ipiten fonftige Dienfte mit Scfotbungen. Dem
jetoeitigen ^ßräfibenten be§ ©enats gab man fogar beit teeren

SLitct eine» dürften (Principe) unb räumte ipm einen ^3a*

taft ein, mit meltpem er nidpt redpt etmaS anjufangen ttmfete.

©ie fepen ba unten, am füböftticpen ©nbe ber ©tabt, bas

große ©ebäube Don brei ©todfroerfen. ©§ ift ber ^ßalajjo

©apo b’^ftria, aus bem audp ber meucplingS getöbtete ^ßrä=

fibent ber griedpijepen Stepublif gleichen 9?amcn§ flammt

(meteper pier in Jforfu geboren ift unb begraben liegt ba

brobett neben jener cinfamen fiirdpe nebft fiiofter). 3n
biefem ißataft alfo refibivte jener ©pattenprinj unb Senats*

präfibent, ber fiep mit äußertidjen ©prenbejeigungen begnügen

mußte, aber in SMrtticpteit tiidpts ju fagen patte, ©r unb

bie anberett ©ropgrunbbefiper ber 3nfel, metdpe in bem

©enat {y(Qovc(a) faßen, gemöptiten fiep alfo in ber ©tabt

ju roopnett, too bie greife ju einer faft englifepen tpöpe pin*

aufgetrieben mürben. Daraus ergaben fidp jmei böfe §ol=

gen: bie ßeute rühmten ipre ginanjen unb entfrembeten

fidp ipren Säuern, ©ie tarnen auf ba§ fianb nur nodp, um

©etb= unb 9taturat=Sbgaben ju polen, unb mürben ber

©epreefen ber Säuern, roctdpe man immer mepr fdpinben
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mußte, um bie Soften be§ tpeuren 9lufentpatt§ in ber «jpaupt*

ftabt au» ipnen perau»jufd)lagen.

2>ie Säuern iprerfeit» festen fid> auf bie Hinterfüße.

SDen Seftrebitngen , il)re Saften ju ffeigern, fugten fie fid)

burdp Sift unb Unterfcpleif ju entjiepen, ober fie fingen an,

bie dultur be» ©oben» ju Derna<pläffigett, beffen 2Miova=

tionen nur geeignet waren, ipre Saften ju fteigern. Sei

biefcm 3u^°ttbe mürben bcibe 2peite immer ärmer, bie

Herren mie bie Säuern. 2)ie Herren fugten fiep auf ßoften

ber Säuern 511 pelfeit. Stit §ilfe ber Englänber malten

fie braconifcpe ©cfeße, melcpe ipre ©ipärfe wibet bie Sift

unb bie SErägtjeit ber Säuern richteten — fjepler, wetcpe

bie Säuern niept patten ju jener 3eit otS nocp bie ©roß*

grunbbefißer unter ipnen wohnten unb bei Erpebung ber

Abgaben ein gcwiffeS Stoß Don .Sifligfeit malten liefen.

©0 fdjärften unb Dcrfcptecpterten fic^ bie 3uftänbe Don 3apr

ju unb nacpbem pier bie Ettglänber ein Sienfcpen*

alter regiert Ratten, mar Hermann unjufrieben mit ipnen,

aud; biejenigen, wetdpe anfangs Don bereit £)errfd)aft fiep

ben Seginn be§ golbenett 3^talter§ Derfprodpett, unb bie,

weldje ben Sortpeil Don ben eingeriffeneu Stißbräudjen ge*

jogcit Ratten.

@5 ift rnapr, eiitjelne ber Sorb=Cber=Eommiffnre fabelt

9tampafte§ für bie 3fnfel geteiftet. ©0 namentlid) ©ir 5rc=

beric ütbam», welipem mau in Wnbetradjt feiner Serbienfte

eine ©tatue erricf;tet pat Dor bent ^atajjo 9Jeate, jenem

ftattticpcn Starmorgcbäube mit ©äulengängeit unb Striumpp*

bogen, weld^eS fiep ber podpfaprenbe $ing Sloiu erridptet pat.

ütbam» pat bie grojje Söafferleitung angetegt, meld)e bie

©tabt unb bie Eitabefle Derforgt, er pat ben Stolo Derbef*

fert unb bie 3nfet mit jenen fepönen ß'unftftraßen burdpjogen,

metepe nocp peute unfer ©totj finb. 9lber er mar auep ein

wenig Duerfopf unb liebte e», bie Eingeborenen ju ärgern.

SBenn j. S. fcptcdjte» S3ettcr mar, fo 30g er weiße ©trumpfe
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unb ©aflfdjuhe an unb ging fo lange in ber «Stabt fpajie*

von, bis er in eine ^füije getreten mar. Oann liefj er fic^

ben Spobcffa bcr Stabt fontmen, jeigte bemfelbeit ba§ bc=

fc^mu^te ^iebeftat unb hielt ihm eine bonnembe Dtebe, ben

©rieten fei feine Üteinlicfjfeit beijubringeit, auf 9teinüd)feit

oerftänben fiel) überhaupt nur bie (Snglänber.

2tbgefel)en baöon aber roar 51bam§ ein guter ©bntiiti 3

ftrator. (5f)e er £orb=0ber=Gotnmiffar mürbe, mar er lange

3eit al§ oberfter Officier Ijier unb comntanbirte auf ber

Gitabelle. Gr fjatte bie 3uflänbe be» 2anbc§ ftubirt unb

hatte Diel praftif$e§ ©erftänbnijj für bie materiellen 3nter*

effeu. (Sr mar, meint nid)t ber einjige gute, beim bod)

{ebenfalls ber tiefte ber 0ber*Gommiffare.

iäber Me, unb idj nehme auch ihn nicht au», Ratten

einen großen fehler: fte l;atten feinen Sinn für ba» 93off

unb fein ©erftänbitifj für feine ÜÖeltanfdjauuug. Sie hielten

un§ für $)albmilbe unb glaubten hier, mitten im £)erjen

non Guropa, in einem Sanbe, meines bie Stpür jmifc^en

bem Mriatifcheit unb beut 3mtifd)en ©teere bilbet, unter

einem ©olfe, roeldje» ftch ber ebelften
s?lbftammung rühmt

unb bem gemiß ©ieinanb geiftige Dtcgfamfeit unb ^Befähigung

abfprcdjen fantt, regieren ju föttnen, roie unter ben erfdflaff*

ten unb itibifferenteit, entmeber culturlofeu ober hppetculii*

Dirten , entmeber äuritdgebliebenen ober peruntergefommenen

©ölfern oon 9tu[iralien unb Slfien. 2)ie» machte böfe§ 931ut.

©tan fagte fid), namentlich feitbent (Sriechenlanb feine

llnabpättgigfcit errungen: Sinb mir benn etma nur englifdje

Heloten? (Gehören mir nid)t berfclbeu 9tace an, mie unfere

pellenif^eu ©rüber auf bem geftlatib? 2Bie miCf ber euro=

päifdje 2lreopag uns üermeigern, ma» er beit Dlnberett ju=

geftanben, nämlidj [ich unter einem unabhängigen Oberhaupt

felbft ju regieren? glatte man 1815 ba§ Dtedjt, un» einen

©ornuirtb }u geben, ua^bem ttn» öorher ba» eiferne 2Öür*

felfpiel be» Kriege» au» bem ©cfiije bcr ©enetianer in beit
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ber granjofen, bann itt beit ber Stuften unb cnblicf) lieber

in ben ber granjofen gcfchleubert? ^aben nid)t Diele Dott

un§ in bem griect)if<hen UnabhängigfeitStriege mitgefochten?

$at man nid)t aud) uns* Hoffnungen gemalt? 3ft ni$t

enbüdj 3 fit fte ju erfüllen?

— ©er I)at 3hnen benn biefe Hoffnungen gemacht?

jDocf; fdjmertid) Cefterreid), Sßreuften unb (Snglanb? erlaubte

ich mir ju fragen.

Stein, fagle er, biefe nicht, aber granfreid}, unb Dor

Mein Außlanb. 2Bir Alle, aud) biejcnigett, mcldic |eute

anberer Meinung finb unb fürchten, baß Außlanb jeüt nur

ju geneigt ift, unferc geregten Anfprüdje auf ben größeren

SUjeit bc§ Aad)tafte§ be» tränten SAanneS ju Derfennen unb

ju beftreiten unb für fid) allein ben 2ömenantl;eil in An*

fprud) ju nehmen — toir Me faljen bamalS mit ben groß*

ten Hoffnungen auf AifolauS I. 2Bir falfen in it)m

unfern ©laubensgettoffeit, Seiftanb unb Aetter. Unb ber

3ar tiefe e§ an Aufmunterungen nid)t festen. Aamentlid)

tuar c» uttfere griechifdporientalijche ©eifilichteit, roeld)e Don

Außlanb t)er, ba§ fie über AHe§ Deretjrt, burch ©elb unb

gute ©orte in ihren patriotifd)en Unternehmungen unterftiißt

roarb. So tarn e» benn, baß im 3ohre AdjtunbDierjig, al»

fi<h überall bie Söölter erhoben unb namentlich aud) ©erid)t

hielten über bie ohne ihre SAitmirfung abgefdjtoftenen Acr*

träge Don 1815, audj h' er c *n Aufftanb gegen bie (?ng=

länber lo»bra<h, meldjen biefelben jebod) mit ihrer Atilitär*

macht nieberfdjlugen, unb jtüar ohne afläu große Anftrengung;

benn ba» 93olf nuferer Snfel ift , im Unterfdjicb Don ben

(Spiroten, Arnauten unb Albanern auf bem un§ öftlich

gegcnüberliegcnben $eftlanbe, im ©urchfdjinitt ber ©affen

unfunbig. ©nglaitb mar inbeß ju großmütig, um, toic

ein Ae Somba, ein S3olf nieberjumerfen unb feiner Siebte

ju berauben. Qr» Derfudjte Aeformen einjufiihren unb bie

fyehler, melche Dorgctommen, mieber gutjumadten. Allein e§
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»uar ju fpät. Sie Abneigung ber beiben Utaceu gegen ein*

anber ^atte fdjon ju feljr jugenommen. ©ie finb einanber

bon IpauS au» nic^t , unfer Snfelbolf unb ba§

ber 33 riten. Ser Unterfchieb bc§ ©laubenS !am ^inju, aud)

fann id) nicht leugnen, baneben ^ebte ftarf ber gried)if<he

6feru§, ber, obgleich fc^Iei^t unterrichtet, bennod) eine grofse

©emalt über ba§ Untere 33 olf hat linb au§f<hliehlid) itn

Sntcrejfe Otufdanbä feine ^Jolitif trieb.

©nglanb rooflte ba§ ©aufelfpiel mit bent Senat (/*-

Qovat'u) unb ber UBaljlfammer (ßov).q), mel<he§ e» bisher

getrieben, in ©rnft bermanbeln. ©§ rootltc an bic Stelle

be» S(hein*6onftitutionali§mu§ ben mirflichen ©onfiitutionalis»

mu§ fefcen. 6§ ermeiterte ba§ actiüe unb paffibe 2öa^Irecf)t

unb belichtete auf bie UBahlbecinfluffungen uiib bie übrigen,

bisher üblichen ^rattifeu. Ulflein nun ging e» erft recht

nicht. Sie 2Bahleit fielen fo unbebingt oppofitionelt au§,

bah jebe§ 3ufammenmirfen mit bem 2orb=Cber=©ommiffar

unmöglich mürbe. Sie Ütegicrung tonnte e§ Utiemanbem

recht machen. Sie erntete bie Früchte ihrer Sljateu. Sa»

ju tarn aber, bah bie lieben gröberen Unfein unb bie

meiter noch 5 11 ber feltfamen fHepublif gehörigen {(einen ©t=

lanbe unter fid) feinen gemeinfameit Schmerpunlt hatten unb

jebe an einem anberen Stridc 30g. 6§ mar nid)t mehr

au§3ufommen
;
unb bie ©nglänber, obgleich fie unjmeifelpaft

311 jeber ftarf genug maren, einen Ulufftanb nieber3U*

fdjlagen, mürben ber öerbriehlidjen ©cichidjte überbrüffig.

3uerft fcheint man in Bonbon bie Ulbfidjt gehabt 311 haben,

nur Korfu unb tpajoS für fich ju behalten, bie anberen fünf

Snfeln aber an ba§ neugefdjaffene Königreich ©ricdjenlanb

ab3utretcn. 6§ füllte alfo ber ^auptcomplej ber Snfeln an

ba§ UJtuttertanb juritcffaHen , nach bem ©runbfafce: lies

accessoria sequitur rem principalem; Korfu unb ^3aroS

bagegen fodten beit ©nglänbern al» Qrntfdtäbigung gegeben

merben, gleirfjfom , mie man fid) bamals in bem red)t§ge»
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lehrten englifdjcn STaubertoelfc^ auSbriidte, als SRefuitionSquote

für Mlöfung bcS protectorafen 9?ej:uS. 3tatürlid) legte (Sng*

faitb einigen SÖcrtfj auf £orfu afS <Scf>füffel junt Sonifdfen

imb 5tbriatifdjen 9Jteere.

(Snblid) fam — es mar, menn id) nicfjt irre, ju ©nbe

ber fünfziger Sa^re — ber engfifdje (Staatsmann ©fabftone

ju un» als auperorbentlidjer 2orb=Cber=Gommiffar. 6r

füllte ben gorbifdfen Quoten löfen. GS ift ifjrn nid)t gefun»

gen, oielntefjr l)at er es mit allen Parteien gleichmäßig ber*

borben, obgleich er mit einer roafjrfjaft berfüffrerifd)en unb

einfdjnieidjefnbeu £)öflicf)feit unb Ütcbfefigfeit auftrat, meldfe

man fonft bei ben furj attgebunbenen Gngfänbern menig ge*

moljnt ift. Sei uns ©ebifbeten matzte eS einen fd)fedften

Ginbrud, bap er, ber fßroteftant, fid) bor bem gried)ifd)en

Grjbifcfiof (fütetropofit) auf baS 2ieffte bemütfjigte, ifjtn bie

$anb fußte unb in fdabifdjer Untermürfigfeit mit bem fejj*

ten Crifjobojen ber Snfel metteiferte. 2Benn ©fabftone baS

alle» auS grömmigfeit tffut, fo ift bagegen nidjts 511 fagen

;

ba mir aber bou ifjm mufften, baft er ein überjeugungStreuer

5proteftant mar, fo fonnten mir nicht umfjin, anjutte^nten,

er fei ein ipeudjfer. ®aju fam fein Serfjaften gegenüber

ben 3uben, melche ja befanntfidj im Sa^re 9f<htunboierjig

ihre pofitifche , bürgerliche unb mirtf)fd)aftlid)e ©leicffftellung

beinahe in aßen Sönbern Guropa’S, mo fie fofdjc rtod) nicht

Ratten, burdjgefept haben. 9fud) hier berlangten fie foldje

bon ©fabftone. Allein biefer bertröftete fie mit bifatorifdjen

MSreben, ein fofcher (Sdjritt ftoße baS Soff bor ben $opf;

fie müpten mit ihrer Gmancipation nod) ©ebufb haben unb

baS Sefte bon ber 3 e^ unb ber 3ufunft erroarten. Sn
ber S^at aber märe bie Gmancipation auf feinerfei ©djmie*

rigfeiten geftoßen : bie ©cbilbeten marett bafiir unb bie SJtaffe

berfjieft fid) gfeichgiiftig bagegen. Me aber roaren entrüftet,

bap ©fabftone bie ©runbfäpe, ju mefdjen er fid) in Sonbon

befannte, in iforfu berfeugnete unb fo that, afS feien mir
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sine 9lrt 9fott)f)äute ober £)albroilbe, ober menigftenS unter

feinerlei Utnftänben ben ©nglänbcrn gfeidjsuadjten. fftadjbem

mir bem ßönigreidj ©riedjenlanb einöerleibt morben, [;at fiä^

aud) bet un§ bie 3>uben=©ntancipation oljne afle ©d)mierig=

fetten boüjogen. Uttfere 3uben, bereit mir allein in -ber

«Stabt über 6000 fjaben — barunter Diel angefetjene ttnb

reiche Seute — finb jettt gerabc bie aüercifrigfteit ©rieten.

Senn fie betrauten emancipirt ttnb griedjifd) als ibentifd),

gerabe mie ein ätjttlidieS 5Berf)äItniß and) in Ungarn ob=

maltet, mo bie SBiebergeburt ber Station jugfcic^ aucf) bie

©mancipation einfdjlDR uitb bie Silben bejüjatb gute 9Ragt)aren

gemorben.

3d) fönntc 3f)nen nod) eine «Diengc raatjrljaft unbe=

greiflidjer TOjjgriffe ©tabftone’S oufsäfjleu. ?tbcr id) miQ

furj fein ttnb nur baS fagen: 5öir Äforfioten mußten brei

Suftra früher, at» baS übrige ©uropa, baff er fein großer

fERann, fonbern ein eitler, unfidfercr uttb unjuberläfrtger

©djmaßer fei. ©eine bantalige fDfiffion ift bentt and) giins*

lidj gefd;eitert. Sie fieben Snfeltt mofltett beieittattber bfei=

ben. ßeitte einzige moflte fid) Oon ben übrigen fed)S trennen,

um rein englifdjer SBoben su merbett. 9lud) bie ©roßtnädjte

fd)ienett bieS tiic^t su münfdjett, nantentlid) gab ^ranfreid)

SU berfteben, bafj es eine fofe^e Slcnberung ber bertragS*

mäßigen SSerljältniffe nid)t miinfe^e. Sa berlor benn enbtid)

©nglanb bie ©ebulb. ©S entfdjlof; fid), ben Quoten su

burd)I)auen, ftatt if)n su töfen. Sie Snfetn fofteten bief

©elb; fie abforbirten einen Sljeil ber 2anb* uttb ©eemacf)t,

beren man anbermeitig beburfte; fie brachten feinen nadi*

meisbaren birecten ÜRujjen. ©o entfdjlofj man fid) benn, fie

alle birect an baS Äöttigreid) ©riedfenlanb absutreten, uttb

Smar gefdjalj bieS itt ber ffform, baß ©ttglanb auf fein
s}ko=

tectorat bersid)tete unb bie Unfein bann für ben 9fnfd)(uß

an ©riedjenfanb ftimmten. mürbe eine jä^rtic^e

fRente bon 10,000 2. ©terliitg su ©unften beS Königs
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©eorg ouf bie Unfein gelegt. Die ©tipulation biefer ©umme
ttmrbe ben Englänbertt gemalt, melche alfo bezüglich ihrer

immer noch ein Söort mitjufprechen haben. ©ie bient bem

König ©eorgio§ al§ Eibülifte ober als Dfjeil berfelben; einen

anbereit D^ieil ber lepteren hüben bie 3infen jener ©taatä»

fcfjulb, raelche bie ©chu|ntächte garantirt haben ; biefe 3infen

jatjtt ba» 2anb nun an ben König, ftatt an bie Erebitoren.

Diefe Einrichtung ift eine Mahnung für bie Herren Athener,

hielte ben König Ctto fortjagten, al§ ihm fein SSater fein

©elb mehr jufchiejjen fonnte unb alfo bie subsidia paterna

aufhörten. König ©eorg behält unter allen Uniftänben feine

10,000 2. ©teriing jährliche 2eibrente, unb jene 3infen

mürben, ftatt in ülthen üergehrt 511 roerben, an ba§ 5(u§lanb

befahlt merben müffen, menn ©eorg nicht mehr regierte.

Diefe meife Einrichtung mirb hoffentlich auch in 3»lunft bie

Athener, melche heute noch, mie jur 3eit be» 51riftophane3 ,

ein etmaS luftige» Sßolf finb, bor Dummheiten bemahren.

m.

Die ©egenroart uni» bie jiinglte Pcrgangentjeit ber infcl. — Die

iHitterwodjen ber Anitrrion. — Das Aufljören bes englifrijen

Danae-ttegens. — Atalienifctj unb Ö5riertjifdj. — Die ^erren-

(pradje unb bie Dauernfprarije. — ©nkel Danbolo. — Oene-

tianer unb Hellenen. — Die nationale ÜPtebergeburt. — l(u-

jufriebentjeit mit ben gewerbsmäßigen Politikern in Athen.

— Die tdinberkranktjeiten bes griedjifdjen Staates. — Die

Dcoölkerung »oit tdorfu. — tteugriedjirdjes, Altgrierijirdjes

unb £ateiitifches. — ffiinige Sprarijproben. — Öetten ju oer-

mietheu. — ffiin ©röbclkram.

— 9hm, unb mie feib ihr, nachbem ihr nun feit mehr

al§ jmölf lohten ju bem Königreich ©rie^enlanb gehört,
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je|t mit bem Saufdfj jufriebett'? ertaubte ich mir, meinen

Vtentor ju fragen.

Siefe grage ift ferner ju beantworten, meinte er, ich

muß fie in ihre ©injettjeiten jcrlegen. 3unä<hft ber Ueber=

gangSjuftanb; er machte fidj ein wenig fernerjtjaft merf=>

lieh, nadjbem bie gtitterwochen ber !orfioti|(f)=§e{Ienif^en

Freiheit Dorilber waren. Ser britifdtje Sanae=9?egen ^örte

auf jtt fallen. 9lfle, Welche Don ben ÜDtifjbräuchen ber eng*

tifdjen Verwaltung gelebt fjatten, begannen 51t ftagen. Ütuch

heute nod) gibt cS einige Söenige, welche fi<| nach ben

$teifd)töpfen 2tegt)pten§ juriidfehnen. 3lbcr eS finb wahrlich

nicht Diele, ©ie hoben mir ja fetbft erjagt, bajj eS auch

in Seutfchlanb, trotj ber glorreichen ©tettung, bie eS feit

Jlurjem errungen, noch fDtandjen gibt, ber bie 3 eit ber

®nedf)tfchaft unb ber 3erriffenheit, bie 3 fit, 100 baS groge

Seutfdtjlanb eben fo ber $?amj)fpta& unb ber JfampftreiS

alter feiner Nachbarn war, wie ehemals unfere fteine Snfet,

äurüdroünfdjt. 9?un, auch bei uns gibt eS noch fotdfje lau-

datores temporis acti, welche immer noch phontafiren Don

jener guten alten 3 eit, bie fie in ber Vergangenheit fuchen,

wäfjrenb fie niemals ©egenwart gewcfen ift. 2Jtir fcheint,

bieS ift eine ©dtjwädje, bie wir mit ben übrigen 2Renf<f)en

gemein hoben.

Sie oberfte ©taffe, wetdje Don ben ©nglänbern cajotirt

worben war, tonnte (ich jubem fchwer an ben neuen 3u3

ftanb ber Singe gewöhnen, ©ie war ber hetlenifchen ©a«he

entfrembet, obgleich julefct in («harfer Chpofition gegen ©ng*

tanb. Viele baDon füradtjen fein V3ort grie<hi)<h, fonbern

nur italienifdh; auf baS ©riechi j<he fahen fie mit hodhnafiger

Verachtung als auf eine ungeteilte Vauernfpradhe herunter,

etwa fo wie früher gewiffe ungarifdhe Magnaten auf baS

Vtagijarifdhe unb heute bie Vtühthüufer im ©tfajj auf ihre

beutfdje SDtutterfpra^e. Siefen itatienifchen $orfioten würbe

eS etwas fchwer, umjufattetn. Sa war jum Veifbiet ein
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$err Sanbolo, ber ficf» ber 3Ibfunft aus jener gamiiie rühmte,

welche SSenebig manchen großen Sogen gegeben, ©r mar

baS §aupt ber Opposition gegen ©nglanb unb babei, ftolj

auf feine 3lbfunft, jeber 3°ß ein Senetianer. W\t bem

Saljre 1864 war eS nun plöplich ju ©nbe mit bem 6ng=

lifch. 3Iber and) mit bem SMifnifch. Ser gute 3w San=

bolo Ijatte feinen geinb ober ©egiter berioren, aber auch

feinen Staubpunit, fein arc£)imebifd)e§ Aog nov gtw. ©r

nutzte fogar, wenn er nicht auSmanbern ober abbanfen tootlte,

©ticdjifdj lernen, was ihm auperorbentlich ferner fiel. 3n=

beffen ber Cnfel Sanbolo lernte eS fdjließlich bodj, unb feine

?lfjnen fabelt eS ihm wahrfd)einli<h beziehen ais eine Heine

Sühne für bie großen Üftiffethaten, Welche Venezia la domi-

nante früher an uns beriibt hat. ©r hat fchliefjlid; gute SJiiene

jum böfen Spiet gemacht, unb mit ipm fo manche 3lnbere,

bie fidj ebenfalls jur griedjifchen Sauernfprac^e belehrten.

Sie große Stoffe ber Söebölferung aber ift gegenwärtig

mit bem Saufdje fefjr wot)l jufrieben. Sie ift ihrer 9tatio=

nalität juriidgegeben unb trägt babei leidet manche Heilten

ÜJlißftänbe, welche uns mitten wahrhaft unerträglich fchienen,

fo lange fie auSgingett ober auSjugcljen fcf)ienen üon einer

Srembljerrfdjaft, bon 2)?enf^en einer anberen Religion unb

einet anberen 9tace, bon Seuten, bie in ihrem unerträglichen

.fpodjmutf) fid) für Halbgötter unb uns faunt für 3Jlenfchen

hielten. 2Bir haben jet^t nicht ben ewigen 3wtl wehr mit

beit fedjS anberen Sttfeln, mit weichen wir 511 einem wenig

lebensfähigen ©anjen bereinigt waren, freilich, was man

in Althen tfjut, gefällt uns gleichfalls nicht immer. Ser

Stönig, fo meint man fyex, füllte mehr ©cwait unb baS

2anb einen orbentlichen öeamtenftanb bon Henntniß unb

9lebli<hfeit haben, ©ine Sienftpragmatif würbe uns bielleicht

baju berheifeit. Seht bauert in Sltljen ein TOinifterium nur

ein paar konnte; bann folgt fdjon ein anbereS, neues.

Sie SJtinifter hüben nicht einmal 3 eit, bie 3lcten ihrer 93or=
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(jünger ju ftubiren. Sie furje Spanne, toelc^e ipnen äuge*

«reffen ift, abforbirt ber $atnpf um ba» Safein. So (eben

mir ,au§ ber Jpanb in ben SJlunb unb manches ©ute unter*

bleibt, ©liidlitper Söeife paben mir ben (parteipaber, mel=

c^er ©riedjenlatib jerreipt, Don unferer frönen 3n[el jicnt*

lid) fern ju palten berftanbcn. (Hber berührt merben mir

bocp babon. Senn e§ gept pier na<p ber amerilanifcpen

Diegel : Sem Sieger bie (Beute! 2öir paben pier fo Diel

(Parteien, al§ Seute, bie (ütinifter maren ober (Diiniffer mer*

ben rnoden. Unb beren finb biele. Sie Partei ftept niipt

auf einem (Programm, fonbern auf einer (perfon. Siefe

(perfoit ift bie Äarte, auf-mettpe Ser fept, ber ©tma§ mer*

ben miß. Sa» neue (Diinifterium pat junäipft nicpt§ ju

tpun, at» feine grcunbe an bie Grippen ju binben, bamit

fie auf StaatSfoften freffen fönnen. Unb fo metpfeln benit

mit ben (Diiniftern audp alle anberen (Beamten. Ser Unter*

fcpieb ift nur ber, bap bie§ in (Smerila ade hier $apre unb

in ©riecpenlanb alle brei (Dionate gefcpiept. (Hiup pier merben

mir bon biefent Söeipfel peimgefucpt. 3feben (dugenblid fipidt

man un§ einen neuen (präfecten. (©egenmärtig finb bie

3onif<pen Unfein in brei (präfecturen [yofiaq/Ca] getpeilt;

bie erfte beftept au» $orfu, (paj;o§ unb Santa (Dtabra, bie

jmeite au» ^tpafa unb ©eppalonia, bie brüte; au§ 3ante,

jmar nicpt ber größten, aber ber reiipften unb frucptbarften

biefer Unfein, ßüigo gcpört jur (prüfectur Sacebänton.

(Kuperbem fipen auf ben {[einen Snfeln nocp Unter=(präfec=

ten. Sie ©emeinben paben einen (pobefta unb einen au§

©enfu»=2Baplen perborgegangenen ©emeinberatp an iprer

Spipe. Sie befipen einen jiemlicpen ©rab bon SeI6ftber=

maltung unb finb baper unabpäitgig bon bem cpronifep

gemorbenen 26e<pfel ber (Parteien unb ber (öiinifter, ma§

ein grope§ ©llid für fie ift.) £>at ber (präfect fi(p ein bi§=

(pen auf unferer Snfel orientirt, fo bap er bie (Bucpten unb

©ap§, bie (Berge unb bie Ortfcpaften fennt unb eine ©or=

Staun, ’Reife=einbril(fe auä bem Sübcficn. II. 5
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bette bon einer SChfltuppe ju unterfdjeiben gelernt tjot, bann

muß er mieber fort — bann fomnit fcfjon ein neuer. 9lber

abgefetjen bon biefen Keinen öeiben, metdje id) als bie fijnber»

franf^eiten unfercS Königreichs bejeidjnen möchte — Kranf*

heiten, mit melden ein junger Staat fo tuenig berfdjont

mirb mie ein junger Sttetifd) — befinben mir uns motjl unb

finb es bon tperjen jufriebett, baß mir aus ©itglänbern

jmeiten langes boßberecfjtigte ßJtitgtieber unferer ^eüenifd^cn

Nation unb unfereS ^eöenifdhen Staates gemorben. SDieS

fcf)ließt jebodj nidjt aus, bafj mir ©ngtanb aßen ®ant unb

aße 5Inerfennung $oßen, fomofjt für bie bieten SÖotjttfjaten,

bie es uns bormatS ermiefen , als audj für bie ©roßmuth,

mit melier eS uns 1864 freigab, als baS ^rotectoratS»

berhättnifj unhaltbar gemorben.

— 3d) höbe in Cbigem einen eiufidjtSboßen unb gut»

unterrichteten Korfioten über bie ©egenmart unb bie jüngfte

SBergangenheit feiner 2>nfet fpredjcn taffen. $aS 5DtitgetljeiIte

finb ^^atfac^en, bie man in unferen gelehrten 33üthern nid^t

finbet unb bie man gteichmoht fennen muß, um bie Sage

ber 2>inge ju begreifen. 3>dj ha&e ©etegeuheit gehabt, biefe

Angaben ju controtiren, unb höbe fie richtig befunben. 3$
theite fie baher mit in einer mögtichft genauen beutfdjen

SBiebergabe. 2Bir unterhielten uns itatienifCh miteinanber.

, ®aS 9ieugrieChifd)e fuCht ftd) jttjar immer mehr bem antifen

©riedjifCh ju nähern, fo baß mir $eutfd)e, bie mir unfern

!>omer, SfjucßbibeS unb SlriftoteleS getefen unb nicht mieber

bergeffen hoben, im Stanbe finb, 33üCf)er unb 3eitungen,

menn aud; mit 2ftiihe, ju tefen; aber baS ©efprodjcne ju

berftehen, fäßt uns fehr ferner unb baS Sprechen ift

gerabeju unmöglich. 2)oran ift bor Stßern ber ^taciSmuS

fChutb, b. h- ber Umftanb, bafj aße tj unb baneben noCh

bie grofje iDtehrjafjt aßer 2>ip^t^ongen , morin ein * bor»

fommt, atfo *i, ot u. f. m. mie i auSgefprodjen unb bafj

bie nteiften ©nbungen, ähnlich mie eS in Teutfd)tanb bei
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bern fränfif(|=fllemaumf(^en Sialect gefhteljt, bcrfdjludt ober

menigften» berftiimmett merben. Enblicf) finb alle jene fpn=

taftifhen geinfjeiten , burcf) roelc^e fic§ baS Mgriehifdje fo

feljr au»jeid)net — idj erinnere nur j. 33. an bie Eon=

bitionalfäjje, an ba§ ti mit bem Cptatib unb an ba§ läv

mit bem Eonjunctib u. f. m., meldje fo manchem beutfe^en

©pmnafiaßen ferneres $opfbred)en ober gar fdjlaflofe Mhte
machen — in ber neugrie^if^en ©bradje gängtic^ berloren

gegangen, tiefer JBertuft lägt fidj auctj fhmerlidj jemals

erfejjen. Ser jmeite Umftanb aber, ber un§ ba§ 33erftänbnip

erfdjmert, ift bie rapibc, ununterbrochene unb gleichförmige

©efdiminbigfeit, mit meiner bie ©brache gefprodjen mirb,

auch toenn mir fhmerfäßigen gremblinge au§ bem korben

nod) fo riiljrenb bitten: Un poco piano, favorisca! Sa§

fanft unb brauft unb jifdjt unb hopft , bap bir pören unb

©elfen bergeljt. 3h tonnte babei jmei clafjtf^e 9iemini§=

cenjen nicht lo§ merbeit. Sie eine ift aus einer Diebe beS

Eicero. 3h &in in Ißerfudjung, bie ©teile, meldje ih au§

meiner 3ugenb Ijer in treuer unb bantbarer Erinnerung

bemaljrt fjabe, lateinifh Ijieh er ju fe£en. Mein id) meifj,

bap man Ijeutjutage im lieben beutfdjen 93aterlanbe burdj

ein laieinifheS Eitat mißliebig mirb bei Men, bie fein 2a=

tein berffeljen, unb legiere bilben ja bie ÜDieljrjaljl, morauf

e§ beim allgemeinen ©timmredjt bod) antommt. Erhielt idj

bod) fiirjlih in Berlin einen Don $öln batirten Srief, na=

tilrlid; anonym, morin ih in jenem gröblichen 33iebermann§ion,

ffieldjer feit 1870 eingeriffen unb fid; boEjlänbig frei meijj

bon jebent fpauhe claffifdjer xcäoxuya&ta ober auh nur

Urbanität, megen ©ebrauef)» eine» lateinifdjen ©$>ruhe» in

einer ^arlantentSrebe heftig getabelt mürbe, benn ba§ beutfhe

33oIf, ba» Sßolf ber Siebter unb Senfer u. f. m., fei burdj*'

aus nicht berpflid)tet, ßatein ju berfteljen. ©o mill ih benn

bie ©ad)e auf Seutfdp menngleid) f<hfe<hter, erjäfjlen. 31lfo

Eicero Ijot einen Elienten ju üertheibigen. Sie ©ad)e fteht

Digitized by Google



68 Sorfu.

f<§Ie<§t. ©ine Üieiljc bon lBelaftung»äeugen tritt gegen ben

Slngellagten auf. $ie 3^9^« jtnb ©rieten. ©3 gilt alfo,

biefe ©rieten fcf)Icdfjt ju machen, unb bie§ tljut Gicero mit

einem ©efäjicf, meines feiner Skrebfamfeit unb feinem —
ic§ Ijätte beinahe gejagt 3tabuli3mu3 (©ott bemafjre micf)

bor bem 3mme unferer Sßljilologcn!) meljr ©Ijre madfjt, al3

feiner Öo^atität. Gicero fprid^t bon ben gefdjmäjjigen ©ried)=

lein (garruli Graeculi), mie fie plaubern, fd&netl unb

immer fdjneöer — immer ein Ijalbe» $upenb auf einmal —
tbie fie nieten ober bie $ßpfe fdfjütteln — mie fie gefti*

culiren, halb mit 3^9«= unb Mittelfinger, halb mit ber

ganjen Ipanb, halb mit ber fjlä^e nad) oben, halb mit ber

gläclje naef) unten — mie fie halb borfpringen, halb jurücf

— bann bie ©djultern judten, bie redete, bann bie linte, bann

alle beibe, u. f. m. ®iefe ©clülberung pafjt genau auf bielc

ber mobernen ©rieten, namentlich j. 33. auf bie Ultljener.

®ie jmeite 9temini§cenä ift au3 £)erobot. ©r fagt, bie

§eQenen feien bie einjigen mirflief) rebenben Menfdjcn, bie

übrigen, bie ^Barbaren, jmitfperlen nur, idf) meip niä^t meljr,

mie bie SBögel, ober gar mie bie ©papen. ipeute finb mandje

Hellenen auch in ba3 3tt>itfd^ern gerätsen. 3ludfj ^ier nenne

i<$ bie Athener.

SBenn id) bie lejjteren, bie idf) bor anbert^alb Sm^en

fennen lernte, mit ben Äorfioten bergleidje, fo muß id) gc=

fteljen, bap bie $orfioten babei nid)t3 berlieren. 3ltl)ett ift

eine to§mopotitifc§e ©tabt, mie e3 biele gibt in ©uropa —
ein bisdjen antif, ein bissen baierifäj, ein bissen ruffifdf),

ein bissen albanefifd) unb palifarifd) unb audh ein bissen

Ijetlenij'cf). $>abei mirb bie moberne ©tobt rein ecrafirt bon

ber Slfropoli», bem Slljefeion unb ben fonftigen heften be3

3llterthum3 ( bor beren ©egenmart felbft ein ^Sari§ bor ©dham

in bie ©rbe finten tnüpte, obgleidf) e» nad) Victor £)ugo

la capitale de l’univers ift unb an ber ©pipe ber Gibili*

fation marjdhirt.
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Oie Sebölferurtg bon $orfu ift aüetbingS buj^auS

nid)t rein Ijeflenijdj. £>ier hat fi<^ ionij<he§ unb borij<hc§,

römifd)e§ unb bbäantinif^e§, benetianifdjeS unb balmatinif<he§,

italienifcf)e§, normännifcheS unb arabifc^e§ SÖIut gefreut, jc=

bocfj ohne bie SRace ju berf<hle<htern. Oie öeute finb ftart

unb grajiö-3 jugleid^. Sn einigen Orten ober — fie liegen

in ber ÜJtitte ber Snfel, an bem Serge ber Oeea, Monte

dei Deca (b. I). 8(xa ayto^ oni Serge ber jef)n ^eiligen) —
hat fich bie heflcnifche 9?ace ganj rein ermatten. Oie§ finb

wahrscheinlich noch Ütadjfommen ber alten ^äafen, ober

wenigftenS jener Korinther, welche, geführt bon Kherfifrate»,

733 b. Kljr., Ijier bie Kolonie ^?erf^ra errichteten. 9ta=

mentüch bie grauen geigen ba§ rein grie<hif<he ^profil unb

bleiben fcpön, fetbft bi§ in ba» !§o^e SIter, obgleich bann

ba» ©ejicht einen Kljaratter bon Jperbtjeit unb Starrheit er=

hält, meldjer un§ an bie Schüberungen be§ mit Unrecht bcr=

geffenen Ütomanä be§ £>crrn b. 3tehfue§: Oie neue ÜJtebea,

erinnert, ©ibt e§ ja hoch unter ben antiten Sculpturen

(fiehe ben Bracchio nuovo im Satican) fogar Kumeniben*

topfe bon bejaubernber Schönheit.

Oie ©ebilbeten in ber Stabt $orfu felbft berfteljen unb

fprcdjen alle Staliertifch. Sh^e Spraye pat jebodh einen

leifeit Entlang an betx befanntert benetianif^en Oialect.

Obgleich hier bon £)au§ au§ ganj unbetannt, habe ich bei

ben ^orfioten bie lieben»mürbigfte Aufnahme gefunben.

©leid) am erjtcn Sage erhielt ich eine Kinlabung in ben

Klub, ber ein reich au?geftattete§ Sefejimmer hat, in meinem

ich bie journalijtijdjen Serfäumniffe meiner balmatinifch-

montenegrinifd)en Steife nachholen tonnte. 3u* Sergleichung

miß ich meinen greunben in Oeutfdjtanb, welche ihr 9llt=

©riechifch noch nicht ganj berlernt haben, hier meine neu=

gried)if<he KintrittSfarte 311 bem genannten Klub mittljeiten=

Sie lautet : 'ANATNSiZTIKH ETAIPIA KEPKYPA2.
'O Kvqiog Bouvv ini ifi ovaiuGti tov K. Muqgov
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fiasQ/fTut iltv&tQtag tig tci xaTaoiq/ia tn
l fitjva i'ia

xaxä iä uq&qu 51. xcä 52. tov ir iffYvi xat’oriayov.

Kigxvon
,

Tfj 13/25 Mai 1877. O rQUfifxaitvg.

9Zo<h einige Heine groben bon 91eu*©riechifd) liefert

mir ein Slid aus ben genftern meines 3innner§ 9Zr. 37

in ber Seüa Senejia. Das 3'nmter geht nad) ber 97orb=

meftfeite (ich ineibe im Süben gern bie SJtorgenfonne) in

eine nach ^iefrgen Gegriffen fe^r meite, nad) unfcren ober

fe^r enge Strafte. ©erabe gegenüber ^abe idj ein gricäji*

fdjeS $ird)tein, mit einem ©ampanite mit
(̂
mei ©tödtein, bie

immer bimmeln — eine unangenehme 9tad)barf<haft , aber

man gemöhnt fidj an McS. 'Sann fomntt ein Räuschen,

fo grojj mie ein anftänbiger CtnnibuS, mit einer 1 Va fyuft

großen Snidjrift: KPEBATIA JIA ENOIKION. Sln=

fangS für mich unentzifferbar; allein man braudjt nur baS

gelbe befc^cibenc tpäuSdjen bon ber anbcren Seite ju be*

trauten , bann finbet man baffelbe auf SMienifd): Letti

d’afittare, Setten ju bermiethen. ©in IpauS mciter! Das

©eböube ift ftatttid) in Stein aufgeführt, ebenerbig mit

einem gefd)nörtcttcn 5luffaft im 3opfftpl, als ©iebel bienenb.

Da finben mir hinter bem Sor* unb Familiennamen über

ber einen Dljür: *YJIOJHMATOIIOIOS. Ipftftobemata

finb Sd)ulje unb ^oio§ ift ber ?D?ad)er. Heber ber anberett

fteht: HIAOÜOIEION. ißiloS ift ber £>ut unb ^olcion

ift bie gabrif. Da merben Strohhüte fabricirt, mie in

©uftab grehtag’S Verlorener £>atibfd)rift‘. 2luf ber anbcren

Seite fteht unod^xrj, iJlpothefe. DaS ift aber feine 9lpo*

ifjefe in unferem Sinne, fonbern in ber iirfprünglidheit

mörtlic^en Sebeutung eine Dtieberlagc. Unferc 9ipothefe

Ijeiftt hier tfaQfiaxojiouTov, ^^armafopöeion. ©anj bahinten

aber finbeft bu ein tiuvumwUiov
,
5pnuto|)oleion. ' DaS tautet

red)t großartig, aber in Söirflidjfeit ift eS eine Sube, in

metchcr 3llleS gefaufi unb SllleS berfauft mirb, ober um eS

turj unb gut ju fagett — ein Dröbeltram.
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2Benn biefe Sucpftaben, loelt^e mir gewohnt finb, nur

auf alten eprmiirbigen $>enfniitlern unb Urfunben ju fepett,

. — wenn biefe§ ©riecpifdp, burdp melcpeS mir gcmopnt finb

bie lieblicpen SDicptungen £>omer’§, bie feffelnben Grjäpfungett

bei Stpucpbibe§ unb bie erhabenen ©ebattfen ißlaton’5 511

bernepmen, — mettn, fage icp, biefe 33ucpflaben unb Söorte,

angcroanbt auf fo orbinärc unb profane öegriffe mie ©dplaf*

ftellen unb Slröbelbuben, auf un§ im Anfang einen befremb*

licken, ja, fogar gerabeju fomifdpen Gittbrucf machen, fo ift

baran natürlich nicpt biefe ©pracpe fcpulb, fonbern unfere

• Grjiepung unb bie 9lrt be3 Unterrichte, beit mir in nuferer

Sugenb genoffen. Söaprftpeinlicp pat e» au<p 3ur 3 e^ be»

Stpucpbibe§ fcpon ©cplaffteflen unb jur 3e<t be» ^latoit fcpon

Ströbelbuben in ©riecpenlaub gegeben. SDiefe großen 9J?anner

patten aber feine Urfacpe, fo Heine 25ittge ju ermäpuctt.

IV.

Die monumentale Oefdjirttte oon ftorfu. — Die Bpianata.

©in Cempcl. — (Sine Btatuc. — (ßin Obelisk. — (Eine

ßiifte. — (Eine (Cafel. — (Ein Itidjts. — Die Denkmale ber

Uenetianev, ber (Englänber, ber Deutfrljcn unb ber.i:ranjofen.

— Der Baümborgo. — Adhuc viventi!

3ur ©efcpicpte be» englif^ett SßrotectoratS pabe tdp itocp

einen nachträglichen Beitrag ju liefern, melcper bielleicpt bep=

palb bon SBertp ift, meil er einen ftreng objectioen, ja fo*

gar monumentalen Gparafter pat. 2lm füböftliepen Gilbe

ber ©piaitata (Gsplaitabe) finbeft bu einen pübfcpcn griecpi*

fcpen Stempel, einen flehten, netten, runben, ionifdpen 5ße*

riftplo§, melcper au biefer ©teile fiep nidpt nur fept’ fcpön

au§nimmt, fonbern au<p, nametttlicp 3lbenb», eine maprpaft
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entjüdfenbe 9Iu§fidf)t geiuäfjrt auf ba§ bunfelblaue SJfeer, in§»

befonbere auf bie 28at bon J?aftrabeS unb auf bcn ftc ab*

fdljfiejjenben ©iarbino föeale
,
fornie auf bie mit Oibenbäumen

umgebenen £öl)en bet 3nfel bieSfeit», unb jenfeitS auf bie

fd&neegefrönten fteilen $alffelfen unb 3innen Don 9llbania

iöaffa ober 6piru§. (£)ier gebraust man ben alten Spanien

©piruS, ber Stürfe aber oerfcfjmä^t beharrlich bie» ©riet^ifc^.

unb fagt Unteralbanien.) SJtan fann ^ier ©tunben lang

auf ben Senipelftufen fipen, mit öemunberung unb mit

dolce far niente befdpöftigt, mäljrenb man gleichzeitig bei*

nahe ntafchinenmäjng feine türtifdjen 5papier*6igaretten ju*

rechtbretjt unb raucht, offne fic^ beffen eigentlich boflfotnmen

betoupt ju roerben. Sa§ g-aulenjen lernt fid; fo leicht.

Facilis descensus Averni.

9tun, biefer daffifche Stempel, in fo fchöner unb er*

pabener Sage, ift, mie uti§ eine griechifche 3nf<hrift, bie

rings um ben läuft, fagt — unb jroar mit ben er*

habenden unb crljebenbften SBorten fagt, mdche bie reiche

griechifche ©pradljc nufjutoeifen ^at —
, ein Senfmal ber

Sanfbarfeit unb Verehrung, melcheS bie 3nfel bem 9fnbenfen

ihre» unbergefjlichen SthomäS 5ftaitlanb, vulgo Stom $ing,

gemibmet. SaS ift GinS.

$olgt 3roei: 33ot bem jepigcn ^alajjo Üteale, jenem

9Karmor*5ßaIai§, baS fich 9}Zaiflnnb in fo ftoljem ©tpl er*

baut f>at, fiept, in ber fDlitte eines üon ^almen unb ©oni*

feren umfc^atteten SBafferbaffinS, eine ©tatue in fdhöner rö*

mifdjer ©emanbung, neben fid) einen StruncuS, an meinem

ein römifcheS ©<f)Wert aufgehängt ift. SaS ift ber bor*

malige ©ommanbant unb fpätere 2otb*Obercontmiffar 91bamS.

6t hat baS ©dhtnert an ben 'Jfagel gehängt, um bie ©tabt

unb bie geftung mit Söaffer ju berforgen.

f$olgt Srei
: 3« ber 9fälje bcS 3)laitlanb*Stempel» fte^t

ein fefjr befdheibener ObeliSf, etwa bon jener ©röfte unb ©on*

ftrudion, tote man fie in bem ööhmifdhen ©urort $?arlSbab
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anwenbet, um große unb berühmte Stänner, bon meliert

fein Stenfcl) etwas weiß, bie fief) aber um baS ^iibfcf;e Sab

irgenbmie mefjr ober meniger große Serbienfte ermorben tjaben,

ber unberbienten Sergeffenfjeit ju entreißen- SDiefeS befrei*

bene ObeliSfdjen um oberen ©nbe ber ©ßianata ift bem

'ttnbenfen beS ebenfalls fe^r unbergeßüdjen 2otb=Cbercom=

miffarS ©it ipotoarb Douglas getoibmet.

golgt Sier: ©s ift eine Stifte im Ämtern ber <5itct=

bette, ebenfalls boÜ eljrfürdjtigen Nantes getoibmet einem

2orb=Obercommiffar, ber ebenfalls unbergeßtid) ift, unb jtoar

in fo fjoftent ©rabe, baß unter bem gegenwärtig lebenben Sten*

fd)engefcf)led)t ber $orfioten feiner metjr feinen Manien weiß.

fjfolgt fjünf: ©in SDenfmat, meines fief) oon ben in

Obigem betriebenen bier anberen baburd) unterfReibet, baß

eS nid)t meßr borljatiben ift; man fann alfo ntc^t meßr

fagen, eS ift, fonbern nur nocß, eS mar.

9ttfo: ©S mar eine bronjene “Safet, eingefeßt in bie

Stauer an einem neu angelegten SBege. $iefe ©traße mar

bon ©träflingen angelegt, rnetdje im Srangc ber 55anf*

barfeit für bie iljnen juerfannten gttöbigen ©trafen nicljt

umljin tonnten, aus bent Sebenberbienft iljrer Slrbeit eine frei=

mittige ©ottecte ju beranftalten unb iljrem f)od)gefd)äßteu

2orb=Cbercontmiffar — ebenfalls tjeute non notus et non

inventus, mie es in ber engtifd) = amerifanifdjen ©erid)tS=
*

fpradje tjeißt — biefeS, feine Serbienfte um bie Stenfdffjeit,

um $orfu unb um bie ©träftinge preifenbe Ex Voto ju

feßett. Sor $urjent aber ßaben anbere $orfioten, maljr=>

fdjeinlidj angeljörig einem jüngeren ©efd)ted)te bon ©träf*

fingen, wetdjeS bie Serbienfte beS älteren ©efdjledjteS nidft

fdjtafen taffen, gemattfam unb ßeimtidj ben frommen $>enf»

ftein aus ber Stauer, worin er fidj bis bafjiit befunben,

entfrembet, ma^rf^einlicl), um bie Sronje, barauS er befielt,

ju irgenb einem gemeinnützigen 3me<f ju bermenben. Sic

transit gloria mundi!
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• ®ie finfenbe «Scala ber englifepen Monumente auf

$orfu geftaliet fiep alfo mie folgt:

ErftenS — 2pomaS 9JlaitIanb — ein Stempel.

3meitenS — f^rebericf SlbatnS — eine Statue,

drittens — £)omarb SDougla» — ein CbeliSf.

Viertens — Unbefannt — eine 23üfte.

günftenS — Unbefannt, — eine 2afel.

Seitens — Unbefannt — 9iidptS.

Siebentens — Unbefannt — 9ticptS

u. f. m. mit ©rajie in infinitum. 9Jiitten unter biefeit

englifcpen Senfmälern fiept man baS eines SSeutftpen. ES

ift nicpt fcpön, fonbcrn jeigt bett gefcpntadfofeften 3°Pfftt)l

beS üorigen igaprpunbertS. 9luf einem popen ^ßiebeftal ftept

bie gigur eine» römifcpen 9titter§, ober üielmepr eine» 5ßer=

rücfenftocfS, melier fo auSfiept, mie man fidp bamalS 1717

einen römifcpen Uiitter gebadpt pat, auSgefüprt in beut fein=

ften meinen SJtarntor. gn ber Dtedpten pält bcr 3Jtann einen

bronjenen SDtarfcpallftab. Seine gigur aber ift fo eigen*

tpümlicp öerbrept unb üerjmicft, bajj er auSfiept mie ein

^fropfenjieper ober eine gaften*23re|el, ober menigftcnS roie

ein 5Dtenfdp, ber etmaS gegeffen, baS ipm Söaucpgrintmen

macpt. SDie Eingeborenen mibnten bicfer Statue bie pödpfte

SSerepruitg. Sie peipt bei ipnen fcpledptmeg: II Salimborgo,

unb niele meinen, eS miiffe ein fiorfiote ober menigftenS ein

Stlbanefe fein, beim fie palten feinen römifcpen Dtitterrocf,

ber unter bent Söruftparnifdp perbormailt, für eine albaitefifcpe

guftanella, b. p. für jenes nadp unten in unjäpüge, fraufen*

äpnlidpe gölten auSlaufenbe ßleibungSftiidf aus meijjem eng*

liftpen Spirting, ba» bie Ipüften beS Sllbanefen umgürtet

unb feinen pöcpften Stolj auSmacpt.

Streten mir näper unb tefen mir, um ju erfaprett, mer

biefer albatiefifdpe Salimborgo ift, bie 3'ifdprift beS Spiebe=

ftal». Sie lautet: Mathiae Johanni Comiti a Sculem-

burgio, sunrnio terrestrium copiarum praefecto Chri-
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stianae Reipublicae, in Corcyrae obsidione fortissimo

assertori, adhuc viventi, Senatus Anno MDCCXVII,
b. p. bent 9Jtatpia§ gopanne§ ©rafen oon ber ©cfyulenburg,

bem ööcpftcommanbirenben be§ 2anbpeere§ ber cprifificpen

Stepublif (beliebig), bem tapferften ©rpalter $orfu’3 mäprenb

feiner Belagerung, pat, nocp bei feinen Cebjeiten, ber ©enat

biefe§ Senfmal gefetjt im !güpre 1717. iff alfo fein

3tlbanefc, fonbern ein tapferer üiittcr ber 9Utmarf, ein fpe=

cieüer Sanbsittann be§ gegenmärtigen beutfcpen 9iei^§fanjlerä.

Adbuc viventi, nocp bei feinen Sebjeiten! Sie§ mar

eine feltene 9fu»napme bei bem partperjigen ©enat ber

Dominante, ber fiet§ neibifd) unb mijjtrauifcp mar, unb

natürlich einem 9tu3länber unb einem fiegreicpeit gelbperm

gegenüber ntepr al§ jeglid^em Zubern.

©o pat fii^ alfo eine jebe Station pier oeremigt. Sie

Seutfcpen burd) ipren ©djulenburg, bic Gnglänber burcp bie

Senfmafe iprer 2orb3=Cber=6ontmiffare, bic Benetiancr

meniger burdj bie ©tatuen iprer ^robebitori, meltpe, fo

japlreicp fie aucp maren , alle miebcr öerfcpmunben finb, al§

biefmepr burdj ipren geflügelten Sömcit be§ peiligett SWarcuä

(melier jebocp — natürlich ber Söme unb nicpt ber ©öan=

gelift — nacpträgfid; für eine gemeinfcpäblicpe Bcftie an=

gefepen morben ju fein ftpeint, benn man pat ipn, fo päufig

er aucp augebratpt mar, foft überall jerfdjfagen , au»gefrapt

ober fonftmie bernidjtet; e» märe aber aucp möglicp, baß bieS

bie granjofen getpan patten, al§ fie fiep in golge be§

griebcnä oon ©atitpo gormio, 17/f\)( biefer gnfet bemäd)=

tigten), enblid) bie granjofen burcp bie nocp pin unb raieber

in palb tiermiiepten 3iigcn an ben dauern prangenbe 3 11 *

fcprift: Fraternite, liberte, egalite, fdjötte Söorte, melcpe

bie granjofen mäprenb ber neunjiger gapre be» acptjepnteu

gaprpuubertä aucp in meiner rpeinifcpen «fpeimatp überall an=

gefcpriebcn, bie fie aber bamal» am 9tpein eben fo menig

bermirflicpt paben, mie picr auf ber gnfel.
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V.

ßorfu im adjtietjntcn Saljrtjunbert. — Die letjten Angriffe ber

®ürken. — Die Belagerung unb ber Sturm »out Auguft

1716. — Die öcrtlfeibigung bnrdj iSJatljias ioljattnes, ©rafen

non ber Sdjulcntmrg. — Der tüolkenbrurij. — Die ^ludjt

bes filjobfdja pafdja. — Sie kommen nirijt roieber.

SaS Stanbbilb beS ©rafert Don ber Scf)ulenburg [taub

früher im Innern ber ge[tun3 gegenüber bem [tatttic^en

©ebäube ber Salle d’armes. Sie ©nglcinber §aben eben

fo Diel ©efefjmaef als neiblofe ülnetfeuuung ben)ie[en, als [ie

bie Statue beS tapferen Seut[d)en auS ber ©nge biefer Um*

gebung erlösen unb [ie auf ber großen unb freien ©Splanabe

auffteüten, bor bem ©ingang, ber 3ugbriicfe unb bem ©rabeit

ber geftung, bie er [o glorreich miber bie Tiirfen öert^eibigt.

lieber bie bamalige (1716) ^Belagerung Äorfu’S burch

bie Türfeit gibt uns ber 1716 getriebene 33rief eines h^3

figen ©belmaniteS DtamenS tBulgari SluSfunft. Serfelbe i[t

auf bie Ülac^melt getommen unb au<h bon beit fpäteren

Topographen unb ipi[tori!ern ber toeilanb benetianifchen 23e=>

[ipungen in ber Sebante benupt morben. (Andre Grasset

de Saint-Saveur jeune, ancien Consul de France ä

Korfou, Voyage historique dans les iles et possessions

ci-devant Venitiennes du Levant, savoir Korfou, Paxo,

Bucintro, Targa, Prevesa, Vonizza, Sainte Maure,

Thiaqui, Cepkaloni, Zante, Stropdiades, Cerigo et Ce-

rigotto. Paris, an VIII de la Republique. Sief)e S9anb

1, Seite XII unb Seite 347— 393.) gdj miß hieraus

©inigeS mittheilen, tbäljrenb ich in ^Betreff Sdjutenburg'S

unb [eines ©ejd)le<htS auf baS treffliche 33u<h bon Theobor

gontaue: „5Banbcrungen in ber 9Karf Sranbenburg" bertoeife.

$orfu [taep bon jeher beit Tiirfen in bie Tlngeit. Sie

begriffen beffen SBichtigfeit , -als 2Bäcf)ter an ber 9)tcerenge
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Don Ctranto, melcpe ba» Sonifdje SOieer mit bem 9fbriatifcpen

toerfnüpft. ©djon «Sultan ©oliman patte burep feinen ffrefb*

perrn 33arbaroffa einen 3:ljeif ber ^nfel occupiren nnb Stabt

unb gefiuttg belagern taffen? Mein bergebfiep. ®ie 33e=

netianer, unter beren ©cpup firf; $orfu 1386 gefteflt patte*,

jmangen iptt jum Sfbmarfcp. ©uftan Sfcpmeb ntacpte 1716,

nacpbem er unmittelbar borper ben 5pefoponnefo§, jebt £>alb=

infet SJtorea genannt, erobert patte, einen feiten 93erfu<p.

®ie dpriftficpe 9tepublif 23enebig, bon ben Sfbficpten ber

Siirfen benadjricptigt, patte bei affen anberen djriftlicpen

fDtiidpten um ©etb unb föeiftanb gebettelt unb aud) pin unb

miber etroa» ber 9lrt gefunben. 2)a§ 53cfte, ma§ fic tpat,

mar, baff fie ben ©rafcn fDtatpia» bon ber ©dpufenburg,

ber fiep fur3 borper unter ^rinj Gugen bem ebfen ÜHitter au§=

gejeiepnet patte, an bie ©pike iprer Sanbmacpt, mefepe jum

größten %peif au» ©dpiaboni, b. p. au» iffriancr unb bal*

matiner Söfbfingeu beftanb, [teilte unb naep $orfu fanbte,

mo er bie feit 1588 ein roenig bernaepläffigten fBefeftigungen

eifigft micberperfteffte unb erweiterte. 31m 5. 3>ufi 1715

erfdpien ber türtifepe Dlbntiraf ßpobfepa ^afepa bor ber Snfef.

$ie beiben benetianer Slbmiräfe ^ifani unb (forner, obgfeiep

fie fiep mit einer maftefer flotte bereinigten, bermodften niept,

Äpobfcpa ju pinbern, eine gute palbe ©tunbe nörblicp bon

ber ©tabt an ber fDtiinbung be§ ^otamo breifjigtaufenb

9Jtann 511 gufj unb breitaufenb Üftann ju Ipferbe, mefdpe

unter bem Sefepl be» ©era§fier§ [tanben, an ba» Sanb ju

fepen. Sem 9fbmiral pfani bagegen gelang e», tiocp brei=

punbert beutfepe ©öfbfinge in bie Seftung 311 merfen unb

ba§ türfifepe Säger etma§ su befepiefjen. Anfang Sfuguft

erftürmte ber ©eraSfier bie beiben fanbeinmärt§ gelegenen

fjorts auf bem ÜJtonte Slbrapam unb bem ffftonte ©an
©afbabore (jept ein bon ben (Sngfänbern erbautet ©efängnifj

— runb, naep bem fßönitentiarfbftem), bon mo au» er bie

©tabt befepieffen tonnte. Söäprenb fiep bie beiberfeitigen
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glotten, abgefchen bon ein paar unerheblichen ©efechten, in

9teferbe hielten, mürbe ber ©eraSlier nicht miibe, ©tabt unb

geftung ju bombarbiren unb täglich ©türm laufen ju laffen.

3n ber ©tabt befanben fi<h noch bie Sefapung unb bie mehr*

fähigen 33ürger. 2)ie 5llten, bie grauen, bie $inber, bie

©eiftlichfeit unb bie üßönctje hatten [ich in ben (Safematten

ber alten ©itabelle geborgen, mo ©chulenburg commanbirte.

©lücflicfier Söeife öerfianben fich bie dürfen nicht auf Sauf*

gräben, Srefchelegett, turj, auf eine regelmäßige unb fpfte*

matifcfje Selagerung, ©ie moHten 5llle§ nur burch milbeS

SBraufloSgeljen gingen. SDabei Derloren fie Diele Seute,

allein fie machten hoch atlmählig gortfchritte unb erfchöpften

bie Sefatjung, melche ©chulenburg, ber fich überall an ber

©teile ber ©efafjr jeigte, täglich auf’s 9teue ermuthigen

mu^te. ©nblich in ber Dtactjt öom 17. auf ben 18. üluguft

1716 befahl ber ©eraSfier ben ©eneralfturm. 3)erfelbe

mürbe mit bem größten Ungeftüm ausgeführt. ©§ gelang

ben dürfen, in einen 3ih cM ber ©tobt unb ber geftung

einjubringeit unb ihre gähnen (roth mit bem machfenben

5JJonb unb bem ©terne) auf ben SBäflen aufjupflanjcn.

9?un entftanb ein Gingen auf Ceben unb Stob. ©ef6ft

SBeiber unb 5Dlönche nahmen Üljeil an beut Kampfe. (Sin

SDlönd), natürlich ein griechifcher, marfchirte mit einem f<hme=

ren eifernen $reuje auf. ©chulenburg fchtie : ßalugar, mohin '?

Christi maladetti sü la testa, erroiberte ber ißater in

eigenthiimlichem 3talienif<h unb fdjlug bann ben dürfen mit

bem ©rucifij bie ©chäbel ein. Slber bennoch gelang eS nicht,

bie dürfen ju merfen. $Da nahm ©chulenburg hunbert au§*

erlefene SJlamt, ftellte fidf) an bereu ©pipe, berlief? burch

eine geheime Pforte bie geftung unb fiel ben dürfen in ben

Ütüden unb in bie glanfen. $a entftanb ein panifcber

©chreden, unb bie dürfen flohen in ihre gort§, inbem fie

jmcitaufenb üftann auf bem ©<hta<htfelbe tobt jurüdliefjen.

3m meiteren Verläufe ber 9la<tjt entlub fich ein furchtbarer
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ßBolfenbrudj über ba§ tiivfifc^c Saget unb bie gort§. Ser

Sturm rifj bie 3e^e ttieber. Sie Suntetfjeit unb bie lieber*

f<$memmung bermetjrten ben Sctjreden. Sie Solbaten, tob*

ntübe unb ruljebebürftig, glaubten ertrinfen ju müffen. Sie

mürben bor Sdjreden toll unb fangen ben Sera§fier jurn

Ütüdjug. Sie $totte be§ $fjobfd)a 5pafcf)a natjrn fie auf.

Stber e§ Ijerr)d)te eine foldje Unorbmutg, bafj Siele beim

(Sinf Riffen ertranfen.

9ll§ e§ Sag marb, fat) Sdjulenburg feine Sürten

niefjr. Sine 9tecogno§cirung ergab, bafj fie bie Snfet ber*

taffen unb fic^ nad; bem gegenübertiegenben gefttanbe bon

(SfyiruS begeben Ratten. Sei iljrer meljr al§ eiligen gtucfjt

Ratten fie 56 Kanonen, adjt SJtörfer, aße iljre 3efte, if)re

Sagage unb aßen ^robiant äurüdgetaffen. Ser Sertuft ber

Sürten betrug 15,000 iDtann, ber ber Setagerten nur 3000.

Seit ber Sattbuttg ber Sürten maren 42 Sage, feit bem

erften Sturm 22 Sage berftoffcn. Seitbent fjatte man

9tulje bor ben Sürten. Sie tarnen nicfjt mieber.

VI.

Srijuleuburg, bie ©ngiättber, bie ©rieten unb ber Ijeilige

ffieorg. — Die griedjildje Armee unb bas ijaitnoucr’frije £jof-

fräulein. — Die virtus germana unb ber itetb ber ©ötter.

— Der fjeiiige Regt über ben ftitter. — II Santo e il Salim-

borgo. — Armer ©raf &djnlenburg!

Ser ©raf bon ber Sdjulenburg Ijat Stabt unb Sefte

$orfu, biefen 2öaß (Suropa’S unb inSbefonbere SenetienS

gegen bie Sürten, ni$t nur mit ©rfotg bertfjeibigt, fonbern

itjn audj ju bem gemacht, ma§ er bisfjer mar. Seine Se*

ridjte-an ben Senat, feine ^täne unb Sorfdjtäge liegen nocf)
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bor. SaS Reifte babon ift aud> auSgefüljrt »worben. Sie

heutige 33efte $orfu ift fein 2Berf
;

freilich ift es jum Slfeil

rnieber bcrfatlen. 2öaS bie (Snglänber Ijinsu getljan paben,

ift ntepr für ben ©omfort ber Officiere unb Veamten be=

regnet, als für Vermehrung ber militärifdjen Störte. Sie

©rieipen ffaben fiep barauf befipräntt, bie bormals englifepc

$ircpe, loelcpe ebenfalls junt 5Ef;eit bie gorm eines antiten

SempelS trägt, jebodj eines oblongen, melier auf ber an=

beren Seite' beS geftungSgrabenS bent runben $ing=Som=

Tempel gegenüber liegt, in eine grietpiftpe ju bertoanbeln

unb fie bem £)agioS ©eorgioS ju bebiciren. Sie meiften

©ebäube, bie ©nglanb innerhalb beS geftungSraponS auf=

geführt, fielen leer. Sie ©arnifon ift flein. 3<P f<pä£e

fie auf 300 9)?ann. Sie pat bie alten ÜteglementS, loie

fie bor 40 bis 50 Sftljmi in Vaiern florirten. Sie £)al=

tung berfelben ift pöcpft unmilitärifep, faft möd;te icp fagen

lotterig, menigftenS naep uttferen beutfepen Gegriffen. Sen

Gürten mirb bie griedpifepe 9lrmee nid;t toepe tpun. 9?acp

allebem, toaS icp pier unb früher auf bem grieepifepen geft*

lanb bon berfelben gefepen, gept eS mir mit ben 20,000

Vtann, meldje fie auf bem Rapier fielen pat, mie bem fiö=

nig ©rnft 9Iugufi bon £>amtober, melcpcr einem £>offräulein,

baS fidf bei iprn befdproerte, ber $ammerperr b. 30?. pabe

ipr jrnei unepelicpe föinber naepgefagt, ermiberte: Vap, in

folgen Singen glaubt ein Vernünftiger immer nur pöcpftenS

bie Hälfte! 3<P glaube noep niept einmal biefe.

9?atiirlicp peftete fiep ber 9lcib unb ber Unbant auep

an Scpulenburg’S Werfen. 3m 3apre 1718 tarnen fcpön=

geprägte, tpalergrojje $upfer=90?ebaillen jum Vorfepein, toeld^e

auf bem 51berS baS Vruftbilb beS ©rafen jeigteit unb auf

bem 9?eberS ben VerS:

Auspiciis Venetum virtus germana tuetur!

Ser poepcble unb bielgeftrenge Senat ber aöerbutep*

laueptigften unb pöepft epriftlicpen 9?epublif Venetia fanb
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biefeS 2ob bc§ $eutfd)en gonj unerträglldj
,

fintemal bodf

audf geborene SBenetianer mit babei getoefen feien, wie
3 . 33.

bie 3tbmiräle ^ßifani unb Corner, t»eld)e freilich menig au§=

Juristen unb nid;t einmal ben in notier ttnorbnung fließen®

bett SeraSfier unb ben SIbmiral ßljobfdja 5ßnfd;a unb beffen

flotte 511 »erfolgen gemußt Rotten. ®er Senat »erbot bic

9)?ebaille unb ließ fie confiSciren unb »ernidjtcn. $n 5oIgc

beffen ift bicfelbe ein feljr gefugter 3Irti!eI für SJJünsfreunbe

geworben. (Sielfc 31nbr£ ©raffet Saint Sau»eur, I, 381.)

$)ie untern 23olf»claffcn be§ heutigen $orfu aber fcf)rci=

ben ba§ 33erbienft »ottt 18. 31uguft 1716 ilfrent Sdjuß*

Patron San Spiribione 31t, beffen 3Inerfennung eine gemein-

fame bei beibcn Confcffionen, fotoolfl bei ber lateinifdjen al»

aud) bei ber gried^ifc^cit ift, meit er eben fo mie San 9lic=

colo, ber Patron ber Schiffer, fiep beeilte, peilig 3U locrbeit,

beöor bie orientalifepe $ird;enfpaltung eine »oöenbete S§at=

fa$c toar. 2)er gemeine 93tann auf $orfu, ber bie ©efcf)i<pte

feiner 2>nfel fennt, behauptet nändief), ber peilige Spiribioti

fei in ber 91ad)t üont 18. Sluguft in ©eftalt eines ÜEBolfen*

brud)» auf bie gottlofen dürfen Ijeruntergefaljren unb Ijabe

ipre 3Iugen mit 33linblfeit unb iljren Sinn mit SSertoirrung

gefdjlagen, alfo baß iljnen nichts übrig geblieben, al§ 3urüd=

jutoeidjen öon ber Stabt, melier Spiribion feinen Sdjuß

für immer getoeipt Ijat.

Stuf meine f$fragc, marum benn ber ^eilige ba§ 2Bun=

ber niept 42 Sage früper »errietet, er fjabe bann mandfer

Butter Solfn am Seben erhalten unb bie ^»elbentpaten beS

©ommanbanten überflüffig madjen fötinen , lautete bie 3tnt=

mort: £>eimfud)ung unb Xrübfal müffen fein, um bie £>er*

3en jur peitigen ort^obojen ^ir<pe 3urüd3ttt»enben, unb über*

Ijaupt il Santo (fo pci^t er gemölfnlid) fcple<pttt»eg) meifc

felber am beften, t»a§ er 3U tljun §at.

®er Slbmefenbe Ijat lfnred)t. Sdjulenburg Ijat pier

feine 2?ermanbtfdfaft, aber ber ^eilige ift ein eingeborener.

®tautt, Slelfc-®inbrü<fe a«8 bem Söboften. II. 6
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©eine gfamtlie — e§ finb bie iperrn Sulgarie, bereu ©iner

auäj ben oben erwähnten 39eridf)t ü6er bie Selagerung bon

1716 erftattet — ift mächtig ijier. ©ie ifl bie ©igeu*

tlfümerin nic^t nur ber $irc£)e, fonbern audj be» mumifirten

corpo santo, welche» feilte nodtj SÖunber wirft, worunter

bie (Eigentümer gerabe nidjt leiben. SSenn ber Seib be§

^eiligen in ber ©tobt umljergetragen wirb, beberft man bie

(Erbe mit Äinbermäntelcffen, wefdfje baburcfj, baf, ber ©anto

barüberfcfjreitet, ipeiffraft erhalten. Segt ein franfe§ $inb

fo einen ©piribione=9)tanteI an unb trägt iljn, bis er in

$e£en bon ifjrn Ijerunterfäfft, fo wirb e§ gefunb. ©eljt

aber ba§ $inb früher ab als ber SRantet ju ©runbe, fo ift

bieS nur ein Seweis, bafj man fiä) ju fpät um ipilfe an

ben ipagioS gewanbt Ijat.

©piribione lebt unb tfjut 5'ßunber. ©df)ulenburg ift

tobt unb bergeffen. S)ie Sßenigen, weldlje feiner gebenfen,

nennen iljn ©alimborgo unb galten i|n, aus bem oben er*

örterten ©runbe, für einen tapfern albanefiftfjen Häuptling.

35ie ©ebilbeten unter ben Snfulanern natürlidf) wiffdtt eS

beffer.

firmer ©raf ©tulenburg, baS fjatteft bu nit^t berbient

um baS 2anb ber ^fjäafen!
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I.

©er tbeg |«r tpile t|i mit gute« ©orfaijcn gepßaßeri. — üäubcr

tu 3Ubanten. — füintßer in Ättjen , ©eligeorgis, ober tSumu-

tmros, ober tutti quanti. — firteg ober jrrtebe. — fileiue

ilinruijrn. — ©te Königin oou ©rterfjenlcmb. — ©er tieife-

courier ®ijomas. — (Dhjmpta. — ©octor ^irfxijfelb unb

©ematjliu.

3$ pabe bir bor ac^t Sagen gefd^rteben , inbern i<$

bir einen getüiffen^aften S3ert^t erftattete über $orfu, bie

©tabt unb bie Snfel, bie Vegetation unb bie Seifen, bie

©peifen unb bie ©etränfe, bie unb Stützte, über bie

©rieten unb bie ©nglänber, bie ©efd^ic^te beS adüjcljnten

unb beS neunzehnten Sa^unbert» , ben ©rafen ©ü)ulen=

bürg unb ben heiligen ©piribioite, unb toie ber lejjtgebacljte

fcplaue gried^ifd;e Zeitige bent tapfern märfifdjen Witter ben

Üiang abgelaufen. 2Benn bu nun bie gegenwärtige ©en=

bung erfjältft unb öffneft, fo wirft bu rufen: 2ÖaS, noih

immer in $?orfu? Unb angefiä)tS meiner ho<h = unb- weit*

füegenben Steifepläne paft bu baS Siecht, fo ju fragen; unb

ich pabe bie Pflicht, midf ju rechtfertigen.

SlnfangS fj fltte i<h baS botlfte Stecht, glei<hfatn einen

justum titulum, auf ein paar Sage ber ©rpolung. SRübe

unb überaus fehlest genährt hier eingetroffen aus bem eben

fo intereffanten als unwirtlichen f^elfennefte SJfontenegro,

gönnte iih mir bon «f>erjen bie ©tabt ber 5ppäafen, Wo fi<h

immer ber ©piep brept. Sluch fagte mir ein feljr gefprächi*
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ger iperr Bet Sifche : Äorfu fei, wobon i<h bis baffm noch

nichts mufjte, feit $urjem ber erfte !limatif<he Eurort, e§

werbe SJtabeira unb ßairo überflügeln. Sll§ i<h mich bolt*

ftänbig auSgeruht hatte, begannen meine Ausflüge in bie

3»nfel. Sch beftieg ba§ ©ebirge be§ ißantofrator unb ba§

ber Ipagioi Seta; bann fudjte idf bie Stelle, wo Staufitaa

gemafdjen unb ber göttliche Sulber CbßffeuS fid^ ihr bor*

fteHte, jmar in mangelhafter ©emanbung, bo<h mit gebüh*

rcnber Secenj. Unb ich fanb Wirtlich biefe Stelle. ©leid;*

jeitig entwarf ich einen Steifeplan nach Sannina unb ber=

fchaffte mir eine gute Empfehlung an ben bort refxbirenben

türfifchen 58ali ober Cber^rüfibenten ber ^ßrobinj Albanien.

Sa§ gemährte mir große Söefriebigung unb entfchulbigte

öotlftänbig mein Säumen.

Sa tarn plößlich bie Stachricht, jtotfd^en iprebefa unb

Sannina graffirten Stäuberbanben unb in ftolge beffen fei

e§ ju einer bebentlidjen Spannung jwifchen ©riedjentanb

unb ber SEürfei getommen, unb jwar ^ängt ba§ fo jufant=

men: 2^ ©efängniß ju ^annina faßen einige gefährliche

griedjif^e ßlephthen, auf 5)eutf(h: Stäuber. SlnfangS im 3>n=

nern ib;re§ eigenen $öntgreidje» befchäftigt , liefen fi<h bie

Herren $Iephtheit, al» ber ßrieg auSjubrechett brohte, bon

ihren patriotifdjen Stegungen über bie ©renje treiben, nach

jenem türfifdjen Stachbarlanbe, ba», mie ermähnt, bie ©rie=

djen Epiru§ unb bie Gürten Stieber=SUbanien neunen. Sort

ließ fie ber SSali fangen unb in ben Shurm werfen, wo*

felbft fie berblieben bis bor wenig Sagen. Sa finb fie benn

entfprungen unb haben an ber türfifch^griechifchen ©renje,

namentlich aber auth auf ber Straße jwifchen $rebefa_ unb

3annina, wie einige ihrer Cpfer bejeugen, ihr 9)tetier

f<hwungha ft lieber aufgenommen. Sie Sürfen behaupten

nun, bie ©riechen hätten biefe Öeute boshafter Söeife auS

bem ©efängniffe befreit. Sie ©riechen aber fagen, ber

^af<ha habe bie Seute heiuttich entfpringen laffeit, um aus
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ihren Räubereien einen ©runb 31t 23efd)tt>erben unb Retor*

jionen gegen ©viecfjenlanb Verleiten 5U fönnen. ^ebenfalls,

unb ba§ i(t für mic^ bie Hauptfad;e, finb bie Ceute ba, unb

fixeres ©eleit gegen fie ifi nicht 311 erlangen. Ruch fonft

tvifl man Slnjeidjen be» Ijeraufäie^enben ©turmeS fe^en,

tva§ ©nein fjier in bem ibtjüifdjen $orfu ganj unglaublich,

ja, beinahe lächerlich Vorfommt.

Sihatfadje ift, baff feit bem 28. Vorigen Rionat» bie

Rbgeorbnetett ,iit Rtljen tvieber Verfammelt finb unb eine

getviffe Unruhe Verbreiten, inbent fie mit verboppelter $raft

berjenigen 33e fdjäftigung , raetcEje fie am meiften cultiviren

unb am beften Verfielen — nämlidj ber, Rlinifter 3U ftür-

jen — tvieber obliegen. 33ei ber 5ßräfibenten*2Ba^I, am

28. V. 9R., hat ber Ganbibat ber Cppofitioit bie Majorität

erhalten. Ratürlid) Ijat barauf ba§ Rliniflerium 2)eli=

georgiS feine Gntlaffung genommen. SIber aud) ber G'hef

ber Cppofitioit, $?umuburo§, fdjeint fein Gabinct fertig

bringen 31t fönnen unb bie tveifen Rtlfenäer finb nun auf

ben ©infall gefomnten, ba» Gabinet au» allen Cenen 31t

bilben, tvclche jemal» Rtinifler getvefen; unb beren finb

23iele. — Sie Seputirtenfammer, ßov?j, ift jeüt fouoerätt,

beim bei Gelegenheit ber lebten glorreichen Revolution Vom

Cctober 18G2 ift ber ©enat, roeldjer vormal» neben ihr

ftanb, befeitigt morben. Wähler 311 ber SBaljtfanimer, ßov/j,

ift 3eber mit 21, unb mähbar 3>eber mit 30 fahren. Rur

muff ber Söä^fer irgenb eine ©djoHe ßanbe» befitycn ober

fid) für irgenb ein ©efdjäft einfehreiben (affen. $ur3 , e»

ift beinahe suffrage universel, unb man fann fich beiden,

tva» bie» fageit toiü in einem 31111 t grofjen Sfjeif fo gritnb*

lieh vertoiifteten Sanbe.

Ca§ ©egengetvidjt, tvelche» früher ber ©enat abgab,

bietet je£t bie englifche glottc, tvelche ben ^la£ ber tveilanb

perfifchcn eingenommen hat b. h- üor ©ofvmi» liegt. Ruch

ift Gnglnnb bca<hten»tvcrth al§ Hauptgläubiger biefc» jungen
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Königreiches, beffen ©rünbungSfoften etwas h°<h be*

Taufen unb hieburd) geeignet finb, bie ißrofperität beS ©e*

fcpäfteS ju beeinträchtigen.

Obgleich nun ©nglanb wünfcpt, baß ©riechenlanb fich

ruhig »erhalte, unb bieS auch bas Klügfte wäre — fdjon

au» bent einfachen ©runbe, weit bie 9Rarine wenig unb bie

9Irmee gar nidjt» ju leiften im ©tanbe ift, — fo oerntag

bocp 9iiemanb ju fagen, waS gefchiept, wenn fid; ber ©turnt

in bent ©tafe SBaffer ergebt, weites man bie Oeputirten*

fantmer nennt. ©s !ann babei oieHeicht auch ber Krieg

herauSfommen. 9Ber weiß? ®a§ ift unberechenbar.

©inftweilen finb auf einigen Unfein fteine Unruhen

au»gebrod)en. S)a§ 93olf ift in bie 9?ecrutirung»Iocate ein*

gebruitgen unb hat bie ©onfcriptionS* unb ©tammliften jer*

tiffen. ©3 behauptet, im 2Biberfpru<h mit feinen in 91tljen

tagenbett patres conscripti, nur äunt ©ee= unb nicht auch

5Utn Sanbbienfte üerpflichtet jtt fein. ®er Sanbbienft ift

überhaupt nicht beliebt unb fann eS nicht fein, benn ber

©olbat genießt feine Achtung unb bie 91uSbitbung erfolgt

nad) ben üeralteten baierifchen ober franjöfifcpen l^nffruc*

tionen unb ^Reglements, welche Üjrerfeit» in bem Sattbe ihres

Urfprung» fdjon lange burch beffere ©inrichtungen berbrängt

finb. 33öSWiflige Krittler behaupten fogar, ba» 2ooS, ©ot«

bat werben 511 müffett, treffe immer nur bie ©egner ber

jeweiligen Regierung; bei ber 51uffteHung ber SRecrutirungS»

unb ©onfcriptionSlifien, bei ber Unter] uepung über Sauglicp*

feit unb SJerpflicptung (eS finb nämlich japlreicpe 91uSnap*

men beftimmt, in bereit f?afle Befreiung eintritt), bei ber 93er*

loofung unb bem SoSfauf wirften gewiffe gepeimnipOolle Um*

ftanbe mit, in ber 2trt baß fihliejjttcp nur bie ebfeu ©öpne ber

Opposition baran glauben müßten; ba aber bie Regierung

fo oft wechsle, fo fehle eS hoch nicht an einer gewiffen auS*

gleicpenben ©eredhtigfeit, einer bem 3ufaü anüertrauten

justitia distributiva.
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9(1» Symptom, baß e» in Athen gäf;re , mirb unter

Anberm auch bon ben 5|3erfonen, melche boit bort eintreffen,

öerfic^ert, bie Königin fei feljr mißliebig gemorben, fo baß

fie fid) faum mehr öffentlich jeige. OaS Sßolf bon Athen

habe bie Entbecfung gemalt, bie ©riechen hätten feinen

fdjliminern Sreiitb al» bie Auffen; bie letzteren moHten nämlich

in ihrer maßlofen mo»fotoitifd)en 93erblenbung nicht einfehen,

baß bei ber Steilung be§ oSmanifchen AeidjeS bie Sßrobinjen

EpiruS, Sheffalieti unb Aiacebonien, ferner ein SE^cü ber

fteinafiatifdhen Kiifte unb enblidj Greta unb bie Ateßrjahl

ber übrigen Unfein jur tßergröfjerung unb Arronbiruttg be»

Königreichs ©riedjenlanb bermenbet merben müßten. 2>n

Solge biefer überrafchenben Entbecfung fei bentt bie utt*

fchulbige junge Königin, meil fie ba§ ttngliid hot/ eine

Auffin ju fein, fehr mißliebig gemorben. £)ier in Korfu

bagegen, mo fie unb ihr ©emahl öfters in ber 33i£Ia Aeale,

einem prachtbollen fleineit Sanbfiße, refibirt hoben, liebt man

fie megen ihres frcunblichen SefenS, auch tbünfeht man bent

König mehr ©eroalt, bamit er im ©tanbe fei, bem ©ange

ber öffentlichen Angelegenheiten etma» mehr Aul)e unb ©tetig=

feit ju berieten.

SBährenb ich nun in ber Seife, toie bu e§ au» Obigem

erfiehft, ©chiffernachrichten fammelte, mich um griechifd)e ^o=

litif fümmerte unb mich burch b* e Aäuber abhalten ließ,

nach Sonniitä 3U reifen, berftridien bie Sage; unb eine»

9Aittag§ beim Sund), ba§ in ber löeHa Sßenejia fehr gut

ift, benterfte ich, baß ich bereit» ein Altgaft in Korfu gc=

iborbeu unb beinahe fdpn bi» an bie ©piße ber Safel

abancirt mar. Oiefe unberbiente Eljre berurfachte mir

©<hrcden. Al» ich ben ©peifefaal berließ, begegnete ich

iperrn ShomaS, einem juberläifigen Aeifecourier au» Athen,

ber bon meinem bortigen Aufenthalte her noch in guter

Erinnerung bei mir ftanb. Er erjählte mir, er fomme fo*

eben mit einer englifdjen Aeifegefeflfdjaft birect bon Clpmpia,
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bon ba natp bem £)afen bon ßatafolo befkpe jeUt fepott ein

bortrefflitper guprtoeg, auf bern ntanfepr mopl ju Söagen

reifen fönne, jmifcpen $atafoIo unb 3onte gingen gute

©egelboote unb jroiftpen 3<*nte unb $orfu pabe man bie

SBapl jmif(|en ben gried^ifd^cn Kämpfern unb benen be§

Striefter Slopb. ®ie merfmürbigen ©aepen in CIpmpia

mupte gteunb Stpoma§ niept genug jit rühmen ; erft fürjlitp

fei ein pratptbofler Stempel ber £)era (er nannte bie 33e*

perrftperin be§ 0fpmpo§ natürlich auf SJfeugricdpifdp: Sri)

au?gegraben morben, ftpier gröper unb frönet al» ba» Stpe*

feion in 2Iipen, autp pabe man bie ©tatue be§ ©otte»

tfperme» gefunben, ba» 93actpo§=.QnäbIein auf bem 9Irmc

unb ipnt fpielenb eine Straube borpaltenb, u.
f.

m. 3<P

mupte: greunb Stponta§ ift fein ©tpmüper, er ift bie

sperle aDer 9teifecouriere. 3<P banftc ipm für feine 9S)lit=

tpeifungen. 9lbcr fie patten mir ba§ $er$ ferner gemaept.

Scp mupte ftpeiben bon bem fepönen (Silanbe ber Sßpäafcn.

Scp ftieg pinauf ju meinem 3intmer unb paefte ben Koffer,

ma§ mampen ©eufjer unb mantpen ©cpmeiptropfen foftete.

3<p motlte ben anbern Stag abgepeit natp 3™^ unb bann

natp Opmpia. S<P maepte no(p einen ©ang natp meinem

SieblingSpIape, jenem biminutiben Snfeltpen, meltpe» bie ©e*

bilbeten ba§ ©epiff be» UIpffe§ unb bie Uebrigen bie 9)tau§=

infei nennen — ben tepten ©ang, mie icp baepte. 3<p ber=

fpätete mitp auf bem SDßege unb fant erft naep neun jum

spranjo, ba» um palb ödpt Upr 2lbenb§ beginnt. 9)fcine 9iatp*

barn recpt§, jmei climatifcpc ©urgäfte, patten quasi re bene

gesta bie Snfel berlaffeit; an iprer ©teile fapen ein fonncit=

berbrannter ftpmarjer $err mit dritte unb eine ftpöne ftplanfe

junge Sölonbine, beren Steint felbft bie grietpiftpe ©onne nitpt§

anpabett fonnte. ©§ mar $err unb grau Sr. ipirftpfelb.

Ser poepberbiente ©eleprte beftätigte mir bie Eingaben

be§ fReifecourier§, jebotp mit bem 3ufape, bap bie ,58outife‘

geftploffen fei (ba ber 9lbgcorbnete 2öinbtporft*9fleppcn biefen
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9lu§brud auf ba§ ,beutfd)e Parlament 4

antoenbet, fo bitte id)

aucfi Ijier für benfelben um 9ia<$fidjt); ba§ Glima, weld)e§

ficfj gegenwärtig on ben ©eftaben be3 9lIpl)eio§ entwidle,

fei burdjauS nidjt juträglid); er unb feine ©emaljlin feien

bie einjigeit leiblich conferbirten ütefte ber großen 9lu§=

grabung§armee , alle Uebrigen Ratten mepr ober weniger

^abarie erlitten, unb e§ fei fdjon ber 3?orfd)lag gemalt

worben, über bie bortige SÖofjnung ju fdjreiben

:

Opfer faßen f)ier,

SBeber Samrn nocf) ©tier,

9tbev 2)tenfd)enopfer unerhört.

$a flieg it$ abermals bie Streppe hinauf unb begann

meinen Koffer wieber augjupaden. <So bin id) itod) immer

in ßorfu.

2M}rli$, fo ifl’S, e» ift wirflidj fo, fo ift e» gelommen.

II.

Oie gtierijifdjrn Slaatsfinanjen. — Das (iSleirijgcroirijt Oes ßnbgcts.

— löcrtlj unb CßcridjtsjöUc. — Orr Biitsfuff. — Binsnntdjer

unb S'djmuggcl. Äois für (Oeftcrrcid). — Oie Staats-Cin-

naljmen. Oie Staats-Ausgaben. — Oie ilationalgütcr. —
Dießankcn unb bie ßanbnoten. — Der Beljnte. — Oie Bcijit-

pädjter. — Oie Srijnlbrn. — Oie fiaije unb bas ßamccl. —
Oie Armee. — Oer ßrieg.

©preßen wir nun einmal bon ernftpaften ©egenfiänben,

j. 33. bon ben ^inan^en; in ©riedjcnlanb finb biefe ernft*

fjaft, weit jte feljr fdjlcd)t finb.

®a§ 33ubget fte^t angeblid) im ©feid)gcwid)t, mit etwa

34 ÜMionen ©rannten (ober fronten) in ©innaljmc unb

eben fo biet in 3lu»gabe. Allein e§ gept l)ier nmgefeljrt

Digitized by Google



92 SKod) immer in Äorfu.

mie in ^reufjen. Der preufjifcbe ftinanjntinifier pflegt in

ber Siegel bei MuffteDung feinet ©taat§bau§balt§gefetje§ bie

(Sinnaljnmi ju unteridjäjjen. 3ft ba§ 3abr Ijerum, bann

jeigt ficb ba§, unb bie 3abrcsre<bnung pflegt einen erheb-

lichen Ueberfdbuft aufjumeifen. $n ©rie^enlaitb aber meift

fie regelmäßig ein erhebliches $eficit auf. $)ie Oftftofition

fc^reit bann, bie Stegierung Ijabe ba§ löolf getänfcht unb

ba§ löubget gefällt, b. b- fie habe miffentlid) bie (Sinnaljmen

ju bo$ bubgetirt. ©iefer Sßortourf ift ungerecht. 9li<bt bie

Regierung hat ba§ 33olE getäufd;t
,

fonbern ba§ 93ol! bie

Delegierung. Sie Üiegierung bat in ba§ Subget biejenigen

©ummen als (Sinnafyincu aufgenommen, welche Don Sle^tS

unb ©eie£e§ megen hätten eingeben füllen; aber ba§ Sßolf

hat biefe ©ummen nicht ganj gejault, toeil e§ fie nicht

jaulen rooüte ober fie nicht jaulen fonnte. 3ä)if<he« bex

©otUßinnabme unb ber 3ft
s®mnabnte flafft ein unauSfütl»

barer Mbgrunb. $)aber rührt ba§ $eficit. ÜDtit Sinna^men,

bie eingeben füllten, aber nicht eingegangen finb, famt man

Sliemanbeit bejahten. $>a§ bringt auch bie befte ^Regierung

nicht fertig.

Muf ber anbern ©eite fann aber auch ba§ nid)tjab3

lenbe 93oIf minbeftenä eben fo Diele (5ntfd)ulbigung§» ober

menigftenä SRilberungSgrünbe ftlaibiren, mie bie mit einem

cbronifchcn SJeficit mirtbfcbaftenbe Stegierung.

S3a§ ganje §inanjft)ftem ift fehlest. ©preßen mir

junäcbft Don ben ßiimabmen. $ie Ipauftteinnabmeciuetle

finb bie 3öllc. Stroijbcm bringen fie faum ein SLMertel ber

(Sinnabmen auf. 'Sie Mu^gangsjölle betragen fecb§ $rocent

bes 2ßertbe§ ber Söaaren, bie (Singangsjölle füllen eigentlich

nicht mehr als fieben 5ßrocent ad valorem betragen
;

allein

man bat allmälig für gemiffe Sßaarengattungen unb Glaffen

baS reine ©pftem ber SBertbjötle Derlaffett unb ftatt beren

fpecififche 3ö0e ober ©emicbtSjööe eingefübrt, jugleicb aber

bie ©elegenbeit benutzt, um bie 3öüe öon fieben ^3rocent
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ad valorem auf jmölf bi§ fünfzehn Srocent ad valorem

gu fteigcrn. $aft jebeS 3al)r bringt irgenb eine Serän*

berung be§ Tarifs, meldje aber niemals eine ©rmäfjigung

bebeutet. fftun ift e§ tlar: ber MSfuhrljanbel , ber fid) ^au})t»

fä<hli<h auf Del, Sabal, 2Bein, Seibe unb bor Ment auf

SRofitten unb Korinthen erftreeft unb ein fetjr bebeutenber

fein fönnte, menn e§ nicht fo fel)r an ©apital unb Saitb*

firajien fehlte, leibet unter bem tjotjen MSgangSjoö, unb ber

(Sittfuljrljanbel unter ber fteigenben Senbenj unb bem f)äu=

figen Söethfel ber @ingang§jö(Ie. S)aju fotnmt, baü ber 3iu§*

fup, fctbft bei Unterpfanb, gehn ^3rocent, unb fonft bur<f)=

fc^nittlict) breipig ^ßrocent beträgt. Sie beften ©efdjäfte

machen bie 3in§tuud)erer unb bie Schmuggler, beibc merben

fchneü reid). Sie Sermifchung bon ©emid)ts* unb SBerth*

göllen für bett Import macht bie ©innahmen unfidjer unb

gibt ben 3bß&eamten einen Spielraum, ober fagen mir lieber

eine Mrnadjt ber SSiöfür, meld)e natürlid) im au§gebe^n=

ieften 2)?ape au§gebeutet mirb. Seboi^, ?a va sans dire,

nid^t ju ©unftett be§ gi§cu§.

SÖenn man fich, ftatt öüe eingehenben unb alle hinaus»

ge^enben Mtifel mit einem beinahe gleichen ©eneralgoü ju

belegen, auf menige ergiebige Strtifel befdjräitlte unb biefe

mit einem llug abgemeffenen ©emichts* unb ginangjoll be=

legte, fo mürbe für ben Staat eine reelle unb erfolgreiche

©rengbemadhung unb eine ©innaljme, melche bie jetzige um
ba§ 3e§nfa<he tiberfteigt, gefiltert merben. Son Schulden
lann ja ohnehin bei einem fo inbuftrielofen Sanbe, felbft

bom protectioniftifchen Stanbpunlt au§, nicht bie Diebe fein.

Sei bem jefcigen irrationellen unb in fich heterogenen 3°fl=

fpftem aber ift ber Schmuggel untiberminblich. Sie gerflüftete

flüfte mit ihren gahllofen Suiten, Snfeln, Spieen unb

fonftigen Schlupfminfeln, bie rauhen unb pfablofen $?alf=

berge mit ihren ^töl^en unb Schluchten bieten eine ©elegen=

heit, meldje bon ber bon DllterS he* nuf biefen Setrieb ein=
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[tubirten Sebötferung, jum Sfjeil unter ©onnibenj ber

©renjtüäc^ter unb 3ößner, auf baS SdpbungboOfte auSgebeutet

rnirb. So fommt eS, bap bie 3öüe, je mefjr man fie er»

Ijöfjt, befto toeniger eintragen. SÄödjten bod^ bie ffinan§=

ntinifter in Söien unb in $cftl), toeldje fid^ ben Sdmtfööttnern

in bie dritte geworfen fjaben unb im begriffe fielen, ben

beutfdt)=öfterrei(^tfd^en £>anbelSbertrag in bie 2uft ju fprengen,

fic^ bie 3^i nehmen, baS griedjifdje 3oötnefen atS abfd)reden=

beS ©jempet gu ftubiren unb ju bebenfen, bafj baS ütiefen»

gebirge, baS fäd^fifdf^e ©rjgebirge unb ber Sommer 2Batb

aud) red^t fd)öne ©egenben für ben Sd)mugget finb, ita=

mentlidj toenn gleidjjeitig mit bem ^anbetSbertrag aud) baS

3oQ=6arteü crtofdjen ift.

So Dieb über baS ©apitat ber 3ööe. Sie übrigen

StaatSeinnatjmequetten finb: 1) bie ©innafpnen bon ©runb

unb 23oben, 2) bon ben Staatsgütern, 3) bon $irdjengiitern,

4) au§ bem 23erfauf ber 9tationatgüter, 5) aus ^ribilegien

unb Gonceffionen, 6) aus anbertueitigen Sitein unb aus ben

3umenbungen ber 2Jiäd)ie, moju namentlid) 10,000 2. Ster»

ling gehören, rneldje ©ngtanb ju ©unften beS ©eorgioS 33a»

fiteuS auf bie jonifdjen Snfetn rabicirt, unb bie 3infen ber

bon i^m garantirten Staatsfdjulb, toeldje eS ju gleichem

3tt>e<fe jur Verfügung gefteöt Ijat.

SaS 2IöeS tautet red^t fd^ön, aber eS bringt menig ein.

$reilicf) ift ber Staat fefjr reidj an ©runbeigentljum. SieS

rütjrt nod) fjer auS ber 3 f it ber £)crrfdf>aft ber Sürfen. 3°
ber Sürtei I)at man in betreff beS ©runbeigentljumS eine

eigentümliche feubate S^eorie, roeldje niicf) immer lebhaft

erinnert an bie cnglif($e DtedjtSanfäauung, meld)e 33ladfione

miebergibt in jener Steife feiner Commentaries on the

law of England, too bie ©ntftefjung beS inbibibuetten ©igen»

tljumS erläutert mirb butcf) eine infeudatio, bottjogen loco

$ParabieS burcfj unfern Herrgott als Se^enS^errn einerfeitS,

unb 3lbam unb ©ba atS SetjenSträger anbererfeitS. So
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fennt aud) bcr 3;ürfe feinen anbern ©igenthumStitel , atS

tßeteifjung burd) ben Sultan. 23on Altem, maS nic^t on

Sßribate als 2el)n gegeben, ober maS nid)t in ber geifitidjen

tobten tpanb (Sßafuf) ift, toirb borauSgefept, eS gehöre bem

Staat ober, toie man bort fagt, bem ^ßabijcfjal).

3n gotge biefer 2Beltanf<hauung mürbe audj bei ber

Cccupation ©riedientanbs, bei melier man übrigens oer-

hftltnifjmäfjig fChonenb berfuljr, fetjr Diel ©runb unb 33oben

für Staatsgut erftärt. 2öaS babon nodj übrig ift, bitbet

jetjt bie grieChifdjen ^Domänen. ©S ift bem glädiengehatt

nad) fetjr grojj, biefeS $omaniat= ober Sationatgut. Aber

eS ift bei bem Stängel an ©apital unb an 23erfehrSftraj$en

ferner ju bermertljen. Schreibt man eS jum SSerfauf auS,

fo fommen feine $auftiebtjaber; 5ßäd)ter finben ftc^ jtoar,

aber nur 511 fetjr niebrigem Sßadjtgetb, unb bann tjdben biete

bie unberechtigte ©igentljümliChfeit, baS ^adjtgclb fdjliefjlid)

fdjulbig ju bleiben, ©ine trigonometrifdje Sßernteffung beS

SanbeS unb eine grunbbudjmäfjige ober fonft irgenbmie bie

©rmitttung ber ^bentität ber ©runbftüde unb ber barauf

ruljenben Saften unb ©creChtigfeiten fic^ernbe Aufnahme

hat noch nicht ©tatt gefunben. ©S ift batjer immer ein

Sßagnifj, ein ©runbftüd 51t faufen. hierin liegt ein §aupt=

tjemmnifj beS gortfdjritts, benn biefer Itmftanb tjinbert ben

Uebergang beS nupbaren töobenS aus ber faulen unb un=

probuctiben f>anb in bie fleißige unb probuctibe. ©r läfjt

feinen rechten £>bpothefar=©rebit auffommen unb macht bie

Aufbringung beS jur Stetioration erforbertichen ©apitalS un=

mögtidh- ©S gibt in ©riechenlanb jmar SBanfen, nämlich

bie Sationalbanf in Athen, mit gilialen an alten §anbetS»

orten unb einem ©efettfd)aftS«©apitat bon 16 Stittionen

Drachmen, (©ine Drachme alten StijlS ift gleich 90 ©en*

timeS; bie neue Drachme, meldte auf ©runb beS Beitritts

©riedjentanbS jum tateinifChen Stünjbunbe, mit grantreiCh,

Italien, Setgien unb ber S<htoei}, feit bem 1. Januar 1870
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geprägt mirb, ift gteicf) 1 granfen unb pat 100 Septa.

$>a§ S8oIf regnet aber nocp nadp ben alten leidpten Tradp*

men
;
ma§ ber grembling fiep merfen muß, miß er nidpt ju

furj fommen.) 91udp gibt e§ eine Sonifdpe San!, toeldje

ipren ©iß pier in $orfu pat. 51ber für £ßpotpe!ar*©rebit

tpun biefe Santen nur menig. (5§ finb rein commercietle

Snftitute. Seibe genießen ba§ Dtotenpribileg. $ie 91tpener

Sftoten circuliren aber pier niept. Tenn fie merben nur in

Stpen felbft eingclöft unb ber ©efcpäftSberfepr mit Stpen

ift gering pier. Seiber ftept ju befürdpten, baß bett Saut*

noten 3inongöcour§ berliepetx merben mirb. [3ft injmijcßen

gefdpepen, unb jmar in einer pödpft bebcnflicpen 2Beife, näm=

, liep gegen Serabreidpung einc§ TrintgelbS ober Sorfdpuf[e§

bon jmanjig StiUioncn ©rahmen, palb in ©elb, palb in

Rapier, ©eiten§ ber beiben Santen an bic Regierung
;
außer*

bem fofl nocp eine meitere ©dpulb bon 20—40 StiHionen

Traißmen contrapirt merben.] ©inridptungen mie unfere

©runbcrebit=Sanfen unb bie fo fegen§reidpen lanbjcpaftlidpen

©rebit=31nftalten in Preußen fuept man bergeblicp. Stan fann

mopl fdpmerlidp beftreiten, baß bie großen Kolititer in ?Itpen

beffer baran tpäten, an bie nötpigen ^Reformen ber 21grar=,

3oß= unb ©teuergefeßgebung Ipanb anjulegen, ftatt alle

paar SÖodpen ein neue§ Stinifterium ju madpen, momit bem

Sanbe nidpt gebient ift (benn, um gereept jit fein, muß man

fagen, baß ba§ neue nidpt biel mepr taugt, al§ ba3 alte),

ober gar ftatt ben $rieg gegen bie Würfel ju ertlären, ju

beffen güprung e§ au ©olbaten, Söaffen unb ©elb feplt.

511» ©runbfteuer ejiftirt, gerabe mie in ber Türtei, faft

überall nodp ber 3c§nte. 3tt>ar fann,-fo biel idp ermittelt

pabe, berfelbe abgelöft ober audp al§ eine fefte SapreSrente

in ©elb bejapft merben. 51ßein ba e§ an tlingenber Slünje

— an ber pecunia numerata be» ^anbectiften — feplt, fo

mirb bie Abgabe beinape überaß in Ütatur erpoben.

Teutfcplanb paben mir ja in ben meiften Territorien ben
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3eljnten noch bis in ba§ Saljr $<htunbbieräig gehabt, wo

wir, bie bamalS jitngrabicale greihanbelspartei, ihn aus ber

SBelt fcöafften , wie eS eben ging. Sie kelteren unter uns

wiffen ba^er no<h, wie biefe Naturalabgabe ben Selaftetcn

Diel mehr foftet, als fie bem berechtigten einbringt, bafj fie

jebe Melioration, jcbe intenfibe Sanbmirthfcljaft unmöglich

macht, unb bajj ber Ncubruch=3 fhbte (unb auch ber erifiirt

auf bem grie^if^eit geftlanbe) bic bermanblung unculti=

birter glühen in cultibirte unmöglich macht.

Sie Nachtljeile beS 3^)nten werben berboppelt unb ber*

brcifadjt in einem Sanbe, wo fein biSciplinirter, intelligenter

unb juberläffiger beamtenftanb ift, too überhaupt feine regel=

mäßige unb ftänbige bermaltung ejiftirt, wie in ©riechen*

lanb. 3<h l^abe bieS MeS im 3öhre 1875 auf bem grie=

chifchen iJeftlanbe beobachtet unb- roifl eS nur furj anbeuteu,

um bie befferc unb borgefäjrittene Sage ber Sonifdjen Unfein

flar ju machen, loorauf ich noch fommen werbe. Ser 3chn* e

erftrecft fi<h auf alle ©etrcibc unb griichte unb fogar auch

auf bie SBolle ber Schafe.

Sef)r häufig wirb aber auch ber 3ehn *e im borauS

berfauft ober berpadjtet, wenn man feljr bringenb beS baaren

©elbeS bebarf. Sie Mijjfiänbe ber 3e^ntoerpa(^tung finb

fdfjlimm. Ser 3ehntPä<hter ober 3 l’pbtfäufer erlaubt fid;

jebe benfbare 9lrt bon ^luSmac^crei unb bebrücfung. Unter

allen Umftänben aber ift er barauf aus, bem 3rtjntpflich*

tigen möglidjft biel ju neunten unb bem Staat möglichft

roenig ju gebem Sie Erhebung burch ben Staat felbft ift

weniger brütfenb. Stemmen mir nun einmal an, bie bom

Staat angeftellten 3 e§nt=6rljeber t^»n ihre Sc^ulbigfeit: fie

finb jur regten 3«it jur Stelle, fie nehmen bem 3 e^bt=

pflichtigen nicht ju biel ab unb liefern bem Staate nicht ju

wenig; brücfen wir alfo einmal ju aßen Unregelmäjjigfeiten,

welche notorischer Mafien borfommen, beibe klugen ju. 2öaS

bann? 3ft bem Staate bamit geholfen? Nein. 3>n fch^dj*

©raun, 9ietf«*Ginbrü<fe auä fccm Siitoften, II. 7

Digitized by Google



98 9tod) immer in torfu.

ten fahren — unb bie Suljre beä fDlifjwachfe» finb bei

Cliöen, Trauben unb Cabaf gerabe nicht feiten — befommt

ber Staat wenig ober gar nichts. 3n guten 3«^ren hat

er TOe§ bie ipütte unb Süße; aber ba er feine Sdjulbeit

nicht mit Cliöen ober Trauben, mit Oel ober SGßein bejahen

fann, fo rnufj er bie ^robucte juerft magajiniren, wobei

öiel üerbirbt, unb bann jur geeignet fdjeinenben 3eit ber*

taufen, wobei wenig gelöft wirb.

Cemt biefer Staat , welker fein Sanb bur<h 9Iu»fuhr=

jöfle abfperrt unb bie pflege ber internationalen tpanbete*

bejidjungen bernachläffigt, ift au§f<hlief$Ii<h auf ben inlän*

bifchen SDtarft angewiefen, unb auf biefem ÜJtartt ift in

golge guter Ernten öiel Angebot unb wenig Nachfrage.

Cie greife fteljen atfo niebrig. So wirb benn ber Staat

für bolfswirtljfdjaftlidje unb Ijanbcl3poIitifc£)e ^rtt^ürfier

heimgefuci&t burch finanzielle Strafen unb Sßerlufte.

Cie ©laubiger öerlangeit jebe§ Sah* il)re Sßerjinfung

unb ftmortifirung; ber §of, bie Dtegierung, bie ^Beamten,

bie 2Irmee, bie fDtarine, bie Schuten unb bie ©eiftlid)feit

erforbent jebe» Sahr bie nämlichen, am ©nbe fogar afljähr*

lieh fteigenbe Summen. Cer Staat aber, ber fein Steuer*

ft) ftent Icbiglid) auf moberite 3öße unb auf mittelalterlichen

Sehnten begrünbet, tjat ba» eine 3ahr bielleicht genug, ba§

anbere 3>al)r wenig, ba» britte Sahr 9at nicht» — 2lfle§ fe

nach bem 2lu»fafl ber ©rnte, nach bern ©tgebttifj öoit 9Iu§=

fuhr unb ©inful)r unb nach *>em Verhalten ber Herren

3ößner unb ber Herren Schmuggler. Cafe bei biefem 9)ttfe=

uerhältnife, bei fieberen Aufgaben unb unfid)eren ©innahmen,

ba» 33ubget nicht in ba§ ©leichgewicht ju bringen ift; barf

Dtiemanben wunberti.

3n ^Betreff ber Ausgaben miß ich (nach Slbout) $oI*

genbe» notiren: SSorab finb an bie Schuhmächte an 93er=

jinfung unb Stmortifation etwa 4 fDtiüionen Crachmen ju

jahlen. Cie ©ibiKifte beträgt nur 1,200,WO Crachmen,
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bagegen ber Slufmanb für bie Slrmee 15 SDfttlionen. Sie

33efolbuttgen, Leibrenten unb ©inecuren nehmen eine hohe

©untme in Slnfpructj. 2ln ©chulbeit finb ju nennen:

1) bie Slnleilje üon 1832, tüetd^e Don ben brei ©$u|mäd)ten

garantirt ift, mit 108 Millionen ©rahmen, 2) bie baie=

rife^e Slnleilje Don 1832 mit 3 5Dii(lioncn Srachmen, 3) eine

Slnleilje, melche man bei einem ßonfortiunt euglifther Gapi=

taliften gemalt ^at, mit ettoa 189 SRiüionen ©rahmen.

Siefe Slnleilje ift contraflirt mährenb be» Unabl)ängigfeit3=

friege» Don ber probiforifchen Ütegierung in Stauplia. Sie§

finb alfo an ©chulben fchon runb 300 Millionen Srachmen,

unb e» ift leicht ju begreifen, baf, man bei einer ©efammt*

(Sinnahme Don runb 34 ÜJiillionen nicht im ©tanbe ift,

biefe ©chulben $u amortifiren ober auch nur ju Derjinfen.

©riecfienlanb ift bcnn auch fctm« Dor bierjig Sohren mit

einer partiellen Sinfteflung ber 3in§äahlung Dorgegangen.

Sie Sürtei ift nur feinem Söeifpiel gefolgt, unb jraar erft

im 3aljre 1875.

Sie ©cfjultern be§ griedf>ifcf;en ©taate§ finb nicht ftar!

genug für bie auf ihnen liegenben Saften. Sa» ift nicht

bie ©djulb be§ griet^ifc^en 93oIfe§ unb auch nicht bie ber

Dtegierung. 6» ift bie ©chulb ber europäifdien Siplontatie,

tüclc^e im Saljre 1832 ba» neugefchaffene Königreich ent=

meber hinfidjttich ber ©chulben enttaften ober htnfichtlid) fei=

ner Slusbehnung unb SeiftungSfäljigfeit bergröjjern unb fräf=

tigen mujjte. ©tatt beffen hot fie, mie fiel; feiner 3eü ein

baierifdjer ^3^il^cllene in feiner braftifc^en SOeife auSbrüdte,

ein Königreich gefefjaffen
, fo grojj mie eine Katse, unb hat

e» mit ©chutbcn belaftct, al» menn’§ ein Kamee! märe.

Unter biefen Umftänben ift bie unabmeisbare, ich möchte

fagcit nerböfe S3ergröf5erung»fu<ht nur ju begreiflich. Sa»

grie^ifche 9?olf fühlt fich gleichfam in ber Sage be» „93ogcl

frijj ober ftirb!" Sich, unb e§ möchte gar su gern leben

unb beut Treffen ben SJorjug geben Dor beut ©terben. Unb
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in ber Sljat, es wäre auch fd^abe um biefe intelligente,

rührige unb lernbegierige 9iace, wenn fie [tiitbe ober toieber

in Sirembherrfchaft gerietlje.

@5 ift ferner eine Solge biefeS VtißberhätiniffeS, baß

©riechenlanb ein Diel ju grofjeS $eer ^ält. 6s ^at abfolut

nicf)t bie Vtittel, eine folcfje 9lrmee ju bejahten. Sn fjolge

beffen ift biefelbe gänjlich unbrauchbar. (Sine weit Heinere,

aber gut botirte unb auSgerüftete 3lrmee tion wirtlicher Sei-

ftungSfäljigfeit Wäre weit billiger unb würbe ihrem 3roecfe

weit beffer entfpred^en.

®enn was ift ber 3n><;cf? ©riechenlanb allein ift ju

fchwach, um ju erobern ober gar um bie dürfen aus (Europa

ju jagen (wie nun einmal jener neuefte Sargon lautet, wel-

^er auf ber VorauSfeljung ruht baß Völferrecht unb inter-

nationale Vertragstreue ejn überwunbener ©tanbpunft fei

— nichts als beratteter ißlunber!). ©S fann hö^fteil§

einen etwa wähtenb beS Kriegs in ber Sürfei auSbrechcnben

he£lenifä)en Slufftanb unterftiipen, ober fonft irgenbwie ein-

mal eine burdj 5lnbere ^erbeigefii^rte gute Gelegenheit mit-

tels eines £>anbftrei<heS benutzen; nur baäu wären feine

Struppen berwenbbar. $ie befte ißolitit für ©riedjenlanb

wäre überhaupt baS Abwarten, woju ihm auch fein befter

greutib, (Snglanb, räth. Vielleicht fiele ihm bann, mährenb

Ülnbere an bem Vaunt rütteln, bie befte Frucht reif in ben

6<hofc, wie 1866 unb 1870 ben Stalienern. (SS fdheint

aber, es wirb feinem $einbe Gehör fchenten. ©o eben trifft

ein Telegramm in $orfu ein, wonach baS ÜJiinifterium

SeligeorgiS abgetreten ift unb baS weife Volt ber 3lthener

auf ben ©traßen nach $rieg f<h«it.

Snfchaßah (wie Gott will)! fagt ber Sürfe.
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in.

ffiob ber Hellenen. — Oie ©rtedjen im Äuslanbe nnb beren

Stiftungen unb Sdjcnluutgcn. — Staat, fiirrtje unb Sdjulc. —
Mater dolorosa. — Deutfdje unb ©riedjeit.

$>em fdgtoaräen ober grauen Silbe, ba§ idg eben ent=

roßte, miß idg nun nodg einige Sinter auffegen, um beit

©rieten geredet ju merben.

$ie ©dgmädge ber grieigifcgcn ginanjen, metdge idg in

Obigem wagrgeitSgetreu gefdgilbert gäbe, wirb jurn 2geü

aufgetoogen ober ausgeglichen burig bie augerorbentüdge Se*

reitwifligteit ber Sebötferung, ju gemeinnügigen unb öffent=

liegen Stoedfen igre ©affen ju öffnen.

2Benn icg bon ber griedgifdgen Sebölferung fgredge, fo

gäbe icg babei weniger bie ©riedgett in bem $önigreidg ©rie=

egentanb, wetege meipenS ju arm finb, um ettoa§ ©rgeb=

lidgeS beifteuern ju föntten, im 9tuge, als bie ©riedgen im

9lu§Ianbe. ©§ finb bie.Familien unb bie Männer geße=

nifdger $bhmft, bie in ben grogen ^>anbeI§=©mporicn ber

gan 3en Söelt — in ©onftantinogel unb ©mgrna, in ^ßariS

unb SDtarfeiße, in Sßien unb trieft, in Sonbon unb 5Utan=

(gefter, in ipoßanb, Oeutfdgtanb, ber ©dgtoeij unb 9tmerifa

— jerfireut, immer nodg in Siebe ber berügmten SGßiege

ihres ©ef<gtedgte§ gebenten unb igrerfeits nidgt§, Was in

igren Kräften ftegt, untertaffen, um bie 3?üen be§ ßteidg*

tgum§, ber Silbung unb beS ©lanjcS, bie 3^ten be§ ?ße=

ritte» unb be» ^ßgibiaS, mieber geraufjubefdgwören.

Oiefe SJiänner finb aber niegt nur reidg unb ogfer=

Wiflig, fonbern fie befigen aueg bie ganje filuggeit ber geßc=

nifegen 9iace, wie fie un§ fdgon §omero§ in feinem ber=

fdgtagenen ^otgtropo§ bargefteßt gat. ©ie geben ba§ ©etb

nidgt bem ©tante. ©ie roiffen nur ju wogt, bag baffelbe

Digitized by Google



102 9?ocf) immer in Sorfu.

alsbamt mit bermidelt merben mürbe in jenen £antpf ber

Parteien, in meinem bie Sofung gilt: ®em Sieger bie

Söeute! Sie geben es aud^ nic^t ber ßircpe. S5enn fie rniffen,

bajj in iljrem Sßatcrlonbe bie ©eiffUdpfeit nicpt ber Präger

ber Kultur unb beS ffortfdjritts ift, unb bajj ber gried)ifd)=

orientalifdje KteruS in ©riedjenlanb mie überall feine SMicfe

(nic^t gleich ben $uben nadj S crufalem
,

gleich ben $atf)o*

lifen ttadj 3tom ober gleich ben IRopamebanern nadj 2Mfa,

fonbern) nur nad) 99?o§tau unb $iem rietet unb nid)t nur

in religiöfer, fonbern aud) in politifdjer Söejiepung unlösbar

an 9tufjlanb gefeffeft ift, beffen Sntereffen fid) nicpt iben=

tificiren mit benjenigeit beS Königreichs ^eüa§. iKufjerbem

meijj auch bie ©eiftlid>feit felber für fid) auf baS S3efte 51t

forgen. 2>ie reifen griedjifdjen ßauffeute mibnten ihre ©a=

ben Stiftungen, üftijialten unb felbftänbigen Korporationen,

meld)e fie tpeils grünben, tpeil» bereitem, ber Krjiepung,

bem Unterricht , ber 33ilbung, ber 2Biffenf<haft unb ben

fünften. SDaöon ermatten fie bie boüftänbige SBiebergeburt

ihres 93aterlanbe§. Söenn bu burdj ba§ heutige 9ltpen

manbelft, fo fiepft bu eine ganje 9leif>e tpeitS boflenbeter,

tpeils im 33au begriffener öffentlicher ©ebäube, auSgefüprt

in bem ebelften ontifen Stple unb in bem (eudjtenbften pen=

telifchen iDtarmor. ®iefe ©ebäube finb ba§ Söert ber ©rie*

cpen im üluSlanbe. So ift entftanben: bie Sternmarte, bie

nationale £ödjterfd;ute, bie 9iorntaIfd)u(e, baS Sweater, baS

5poIptedjnicum , baS neue ÜDtufeum unb eine Dteipe anberer

©ebäube. Sßenn bu nad) ben 9tamen ber Stifter fragft,

fo nennt man bir: Sina, SIrfafiS, ÜlijariS, Sturntari,

jtofitfi unb grau Jpelene SLofitfi.

SöefonberS beaäjtenStoertp ift ber (Eifer biefer 2Bopl=

tpäter ber Station für ben Unterri<$t. 2>dj tjabe fdjon in

bem jmeiten 33anbe meiner „Sütfifdjen 5Reife" erjäptt, mie

auf türfifchem 33oben, in Kpaltibife (Untertnacebonien) in

ber Stabt SereS ein lebiglich au§ freimifiigen Beiträgen

Digitized by Google



S3on bcm Silonb ber ^fwatcn. 103

botirte» öortreffiic^eS SdjuUe|rersSeminar befielt, meldje*

ben 3med berfotgt, bie grie<$if<|en ©etneinben, namentlich

btejentgen in ber STürfei, für meld)e natürlid) ber «Staat

nidjts t|ut, mit tätigen griedpfdjen SßoIf§fd^uUe^rcrn ju

berfeljen.

SBenn man |ier in $orfu nur ein paar $age bermeitt,

fo fie|t man fdjon mit bcn blofjen feibticfjen Mgen, bafj

man |ier etroa§ für Sdjulmefen t|ut unb baf? man ftotj

barauf ifi; beim man ma<|t förmlidj Staat bamit, bafs

man bie uniformirte $ugenb beiberlei ©ef<|Icd)t§ (jebe Sdjule

|at i|re befonbere Uniform) fpasieren fiiljrt. 2(dj mödjte

fagen, biefe 3ugenb fte|t netter, bi§ciplinirter, ja, fagcn

mir e§ gerabe |erau§: mifitärifcper (im beften Sinne bc»

2Sorte§) au§, al§ mandje Officiere unb Solbaten.

SBer an ber 3ufu*ft ober gar an ber ©i'iftenj ber

gried)ifd)en Nation jmeifelt (unb id) rnadie fein fiept barau§,

baß aiidj ic| lange ju ben 3mciflern gehört |abe), ber möge

biefe (Srfcpeinungen beamten, bie id) in Cbigetn ju ffijjiren

berfudjt |abe. @in 93oIf, meines, über bie ganje Qrrbe jer=

ftreut, eine foldje 3ufammcnge|örigfeit, eine foldje $<t|e ÄTraft

ber 6o|ärenj unb be3 2Siberftanbe§ jcigt, meld)e§ eine foldje

Opfermifligfeit ju nationalen 3rceden beraäprt unb eine fofrfje

Vorliebe für ben Unterricht unb bie (Srjiepung, morauf bie

3ufunft beruht, betätigt, barf fdjmcrtid) afä bent Unter=

gange gemeint gelten.

3$ toenigftenS fenne fein anbere§ £anb, in meinem

bie freimiüigen Spenben mit fotdjer 9teid)tid)feit fließen.

5)iefetbe roirb |öd)ften§ etma bur<h bie Siirger ber 3$erei=

nigten Staaten übertroffen. Mein |ier roirfen jur f$för=

beruitg biefer ^rcigebigfeit Urfadjen mit, toe(d)e bei ben

©riedjcn fehlen. (5» ift bort ber magljalftge Sinn eine§

jungen 2anbe§ unb 95oIfe§, ber afeatorijd)e ©parafter be§

@rmerb§ unb bie Seidjtigfeit, fidj ftet§ mieber eine neue

©jiftenj ju grünben, meldje bie ißribatcaffea öffnet. $ief=
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Ietd)t, idj toage in Ermangelung birecter eigener 2lnfdf)auung

mir bariiber fein mapgebcnbeS Urteil, bielleidjt aud) ein

wenig bie Neigung ju rcnommiftifd)em Humbug.

Uttb enblidf) finb eS in Ülmerifa bie Seuie im Sanbc,

roeldje für baS Sanb fleuern. Ipier aber finb eS bie SanbS»

leute im üluSlanbe, bie, 'im 9luSlanbe geboren unb erjogen,

bieöeid)t nidjt einmal 9IuSfidjt Ijaben, jemals wieber iljren

Soljnfi£ bleibenb im 2Jfutterlanbe aufjufdjlagen , unb bie

bennocfi biefer armen bcrroaiften unb mif$anbelten Stutter,

bie, flagenb auf ben begetationSlofen $alfflippen fijjenb,

Ijerabfiefjt auf bie bormalS fo blitfjcnben Sänber unb auf bie

oDrntalS bon taufenb fielen, ©egeln unb Simpeln mim*

melnben iDteere, Millionen opfern, um iljr eine neue $era ber

Eultur unb ber Soljlfaljrt ju bereiten. 2>aS ift waljrljaft

rüfjrenb, unb eS ift biStjer nodj njd^t genügenb jur $ennt*

nijj beS übrigen euröpäifdjen ^ublicumS gelangt, weldje Ijeute

bie ©rieten eben fo ungerecht unterfdjätü, als eS fie oor

einem tjalben Safjrljunbert leichtfertig iiberfdjäpte.

Sergleidjen mir bamit bie 55eutfd)en im 3luSlanbe, fo

müffen mir gefielen, bajj mir hinter ben ©riedjen jutüd*

flehen. 55er auSgemanberte 55eut)dje mirb in ber 9tegel in

^ranfreidj granjofe, in Englanb Englänber unb in SImerifa

Snerifaner; menn aud) nicht in ber erften, benn bo<h in

ber jmeiten ober brüten ©eneration. Sri^ $app hat baS

Serbienfi, in feiner ©efd)id)te ber beutfehen Einmanberung

nach Siterifa jum erjien 2)tal mit 9iad)brud barauf !jinge=

miefen ju l)aben, bafj für S5eutjd)Ianb in . ber Siegel bie

beutfdje StuSmanberung gänjlitf) bertoren geht, -fomoht baS

Eapitaf als bie SOienfthen.

Sei ben ©rieten ift bieS anberS. 55er ©rieche bleibt

©riedhe, in Siffabon mie in Siotterbam, in Sarfeifle mie in

©mprna, in 9iem=?)orf mie in Eonftantinopel, unb er bleibt

eS ganje ©enerationen Ijinburd). 55aS SÖlutterlanb pat aud)

heute nod>, mie in ber antifen Seit, feine ihm freiwillig
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fleuernben ©olonieen, unb e3 !ann in ber Sljat audj peute

nod) mit @tolj auf fie Anbeuten unb jagen : „§)ier finb bie

ftarfen SÖurjeln meiner cQ’raft!"

Um nidft ungeredjt ju fein, mufj id) inbefj pinjufiigen,

baf? bie 3)eutfc§cn, befonberS bie in Slmerifa , mäptenb be»

Kriege» mit granfreicf) ebenfalls mit mcrftfjätigern (Sifer be§

alten 33aterIanbeS gebaut pabcn, unb bap aHerbing§ bie

'Seutfcpen in Honolulu unb in ©$angfjai manchmal beffere

35eutfd)e finb, als bie an ber Sraulnif} ober in fDteppen.

IV.

Cie gegenroürtige 3oli- unb Steuer-Uerfaffung ber ionifrijen

Jnfcln. — Hur 3öllc nub keine birerteu Stenern. — Staats-

unb (Kommunal-Abgaben. — Bufdjlag jnnt ©ingangejoll, für

Unterhaltung ber jHolos. — Cer «freihafen. — Cie Äue-

gangsjöllt. 3urdjlag ju bcnfelben für Unterhaltung ber

Straffen. — Cer gegenroärtige Buftanb ber Strafen auf ber

Jnfel. — Cebatte über bie «frage, ob Steuern ober BöUe

bcn Corjug uerbienen. — Oer Stanbpunht ber Snfulaner.

Setradjtcn mir nun bie 3bfl = unb ©teuerberfaffung

ber ionifdjen Unfein, meldje toefentlidj abmeidfft bon ber be§

übrigen Königreichs f>ella§. SSä^renb ba» $efilanb in

©eftalt be§ 3 e&nten ber Regierung ©etreibe, grüdjte, SBoQe

u. f. m. liefert, ift e§ neben ben £)äfen 5piräu§, ©pra unb

^atro§ botjugsmeife ba§ ©ebiet ber ionifcfien Unfein, meldje§

für ba§ junge Königreich ba§ Saargelb aufbringt. Sßiel=

leicht ftnb (e» mirb menigften§ auf ba§ Seftimmtefte behauptet,

obgleich e§ fdimierig ift, fo etmaS genau ju fdjätjen) bie

ionifdfen Unfein auf bcn Kopf ber ©ebölferung meit höher

belaftet als ba§ $eftfanb. Safiir finb fie aber aud) (eiftungS*
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fähiger, unb fie felbft mosten um feinen 5prei§ t^re «Steuer»

unb goflöerfafiung bertaufcpen mit berjenigen beS f5feftlan=

beS, mefcpe immer nodj einen entfliehen türfifcpen Seige»

fipmad pat.

§ier nuf ben ionifcpen Unfein tennt man meber jene

Ueberfütte an Staats» unb 5ftationafgrunbeigentpum , nocp

ergebt ber Staat 3?pnten. ©r bejiept überhaupt {einerlei

birecte Steuer, fonbern nur ©in= unb 'iluSgangSjööe. SBir

paben alfo pier baS biametrale Oiegentpeil bon bcni dürften»

tpum Montenegro. Höäprenb biefeS nur birecte Abgaben

pat unb meber ©renjjölle nadp ^tujjen no<p SerbraudjS»

abgaben im Ämtern tennt — eS ift pier im Sitboften aucp

ba§ cinjige Sanb, toeldpeS ben 2abaf nocp frei pat unb fid)

riipmt, pierin mit bent 3)eutfcpen ßteicpe auf gleicher Stufe

51t ftepen, — fennt fforfu feine birecte Sefteuerung, fonbern

nur inbirecte, fomopl für ben Staat als für bie 3nfel unb

bie ©enteinbe.

Mit ben ©ingangSjöüen oerpält eS fi(p fo, mie im

übrigen ©riecpenlanb. Sie betragen alfo etma 12 bis 15

^roccnt beS SSertpeS ber SBaare, finb aber neuerbingS jum

großen Speit in bie gornt bon ©emicptSjöHen geffeibet, meif

fiep baS Spftem ber Mertpäöüe niept beroäprt pat, nanient»

fiep für Söaarcn beS SluSfanbeS, melcpe man pier nur fepmer

tajiren fann. Sonberbarer Jffieife pebt pier bie ©emeinbe

ipre Gommunalfteuer in fyortn eines 3nf(pfageS ju ben ©in»

gangSjötlen beS ‘Staates, nämlicp 20 5ßrocent ju eigentlich

ftäbtifepen 3»®e<fen unb noep einmal 5 Sßrocent jur Seftrei»

tung ber UnterpaltungSfoften ber Molen. ©S fommt fomit ju

bem ©ingangSjolf im ©anjen noch ein ^fuffepfag bon 25 ^ßrocent

ober bon einem Viertel, fo bafs ber ©ingangSjofl pier aße§ in

ußem bis auf 16 ober 19 5ßrocent bom üöertpe fteigt.

Siefe fepr pope Abgabe tnirb jeboep mefentlicp gemifbert

burep baS ^nftitut beS 0?retpafen§. Sei 5ßorta San 9ticcolo

ift nämlicp ein Speit ber Stabt burep pope Mauern unb
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©ebäube abgefchnitten unb nur nach bem 5Keere ju offen.

Sille Söaaren, toelc^e in biefem bon ber übrigen ©tabt ftreng

getrennten £>afen berbleiben, finb joöfrei. (Srft wenn fie

bie ÜWauer unb ba§ 3°tlhau3 pafftren, bie ©tabt unb bie

Snfel betreten, werben fie besteuert. iftun hat aber $orfu

einen fepr ftarfen |)anbel mit au»länbif<hen SBaaren nach

bem türfifchen gfeftlanb, nach Altbauten unb @piru§.

fommen alfo bie Sßaaren au§ ©nglanb in großen ©allen,

tbie fie auf bem ©dfiffe tran§portirt toerben, an unb wer-

ben in bem Porto franco abgelaben unb untgepadt in jene

Heineren 5ßäde, womit man bie 5ßferbe, Sftaulthiere unb ©fei

beläbt, weldje nach Albanien gehen, wo e§' überhaupt fahr-

bare 2öege fo wenig gibt wie in 'Montenegro. Stile biefe

SBaaren, weldje au» bem Slu3lanbe fommen unb in ba§

StuSIanb gehen, bejahten natürlich gar feinen 3oll. ©3 foU

fich übrigen» aud) ereignen, baj$, wenn bei jenem Umpacfeit ber

gropen ©allen in fleine etwa unberweitbbare Fragmente

übrig bleiben, biefe ebenfalls jottfrei in bie ©tabt wanbern.

Unb jwar beforgen bett Transport bie biebern 3öllner felber.

©o erjäljlen bie Seute, aber Siflah weiß e§ am beften, fagt

ber borfidjtige SEürfe.

2öa§ ben Slu»gang§joll anlangt, fo jafift jebe§ 5|3ro-

buct ber 3»nfel, welche» biefelbe berläpt, — einerlei, wohin

e§ geht, — alfo auch bann, wenn e§ nach einer *>er 9r 'e=

$if<hen Unfein, ober nach bem continentalen ©riechenlanb

ejportirt wirb, — einen 3°tl üon 18 ^3rocent be§ SBertheS

an ben ©taat, unb auch hie* wirb noch eine 3ufchia8§ta£c

erhoben, unb jwar oon ber ^nfel für Erhaltung ber 2anb=

ftrapen, fo baß ber SluägangSjoll in?gefammt 19 Vs ^ßrocent

beträgt. (Sine foldje SBegeabgabe ejriftirt auch auf ben übri-

gen Unfein. 3n 3onte beträgt fie j. 33. 2 ©rocent bom

Söertlje, ber 3°ö int ©anjen alfo 20. ®er ©taatSauä-

gangSjotl ift auf allen ionifchen Unfein berfelbe, nämlich

18 ißrocent bom SBertlje.
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2$ ^abc in berfdfiebenen Berichten gelefen, bie bon

ben Englftnbern auf Äft)tfu mit großer ©orgfalt angelegten

ßunftfiraßen feien unter ber gric<$ifcf)en tßerroaltung fo ber*

nachläffigt morben, baß baS innere ber 2>nfet beinahe un*

paffirbar fei. SDaS ©egentljeil tjierüon ift bie Safjrheit.

3<h ^abe, obgleich fouft ein riiftiger Fußgänger, theilS megen

ber in Montenegro erbutbeten ©trapajen unb tljeilS megen

ber bereits Ijod) geftiegenen ipiße ben Sagen beS Rotels

genommen unb bamit NuSflüge nach aßen X^eiCen ber

Snfel gemacht. $ic Sanbftraßen, für beren Unterhaltung

bie 3nfe( ju forgen hat, finb fo gut, mie mir fie nicht

überaß im beutf^en SBaterlanbe haben. NflcrbingS bie bloßen

Sßicinatmege, beren Unterhaltung ben Einjelgemeinbett obliegt,

finb nid^t überaß in mufterhaftem 3uftanbe; b. h- man

fieljt, fie haben beffere^age gefeljen; fie finb hin unb mie*

ber tion bem Söilbmaffer, baS burch bie Niffe unb ßtunfen

ber fahlen $alfberge herunterftiirjt, burdfjfurc^t unb jerriffen;

unb menn man fie nicht halb grünblich teparirt, mirb man

fie neu machen müffen. Xocf) bie§ nur beiläufig.

$er NuSgangSjoß auf aße Sfkobucte beS SanbeS ift in

ber Xhat eine feltfame Einrichtung, unb ber 23etrag bon

18 bis 20 iprocent oom Sertlje ift ho<h* ©leidjmohl nehmen

bie Eingeborenen benfelben in ©chufs gegenüber bem gremb*

ling, ber bie befannten nationalöconomifchen Argumente ba*

gegen in’S gelb führt. SaS moßeti ©ie? heißt eS ba, mir

$orfioten finb einmal baran geroöhnt. 21ße unfere ©runb*

ftücfe finb, in $enntniß biefer Selaftung, feit länger als

Menfchengebenfen mit biefer Saft ge* unb tterfauft roorben.

Söoßte man fie aufheben, fo mürbe man ben jeßigen 23e=

fißern ein ©efchenf machen auf Soften ber früheren unb ber

©efammtheit. ^ebenfaflS aber ift biefer 3oß meniger fchäb»

lieh als ber 3eh»te unb bie übrigen beinahe türfifchen Ein*

richtungen beS geftlanbeS. Enblich fann bie Negierung bon

ben bloßen Naturalabgaben bie fioftett ber SanbeSbermaltung,
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ber ©chulben u. f. m. unmöglich beftreiten
;
uhb fo fitib

bertn tütr es, bie portier, bie ihr ba§ Saargelb baju liefern.

Das fagen fie mit einem befonberen ©tolje.

3<h meinte, eine fijrirte ©runbfteuer in Selb, bie jcbeS

3al)r bie nämliche bleibe, mürbe hoch am ©nbe baS Scfte

fein unb für bie geftfteüung beS Haushaltes bie rationeOfte

©runblage bilben.

S)ir aber, fagten meine ionifchen greunbe, fitib anberer

Meinung. Sei einer folgen ©teuerregulirung, fo fürsten

mir, mürben mir feljr ju furj tommen. 2Bir haben barin

fein unbcbingteS Sertrauen jum ©erechtigfeitsfinnc ber $?atn*

mer (ßov).q) unb bleiben bcpf>alb lieber bei unferer alten

berechtigten Gigenthümlichfeit. Die ©runbfteuer müffen mir

ferner unter allen llmftitnben bejaf)len. ©ie ift ja eine

©teuer niefjt oon bem Ertrag, fonbern bon bent Objecte,

©ie mirb erhoben auch in foldjen fahren, mo baS Object

gar nicht» einträgt. Sei unferer ^robuction, unb nament=

lieh bei bett ißrobucten, meiere bie Snjel üerlaffen, bei Del,

Söein, Orangen, Zitronen (Simoni) unb anberen ©itbfritch=

ten, finb bie Ernten fehr ungleich- Ernten mir roettig

ober gar nichts, fo ejportiren mir nichts unb bejahten alfo

auch nichts. Ernten mir reichlich, fo macht uns baS Se=

jahlen feine Sefchmerbe, um fo meniger als unfer eigener

Gonfutn, b. h- alles, maS auf ber Stifel felber Derjeljrt mirb,

frei bleibt. Oie ©teuer ift hoch/ baS geben mir ju; allein

fie ift gerecht unb üerhältnifjmäjjig leicht ju ertragen, unb bejj=

halb mollen mir an ben ©efetjen be» Sanbe» nichts ättbern.

©in fchriftgetehrter ^ßatricier fagte mir: Das Ding

hat aßerbitigS feine gehler; aber baS, maS barnnd) fornrnt,

mürbe fchtimmere haben, unb befchalb fagen mir mit bem

lateinifchen Dichter:

0 cives, hoc sustinete,

Ne majus veniat malum
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V.

Ute ^inberniffe Des TOiriprdjaftiidjen Äuffrijnjungß. — Die ©e-

nctlaner. — Die ©atrljter unb ©runbijEmn oon fiorfu

;

©rpebung Derfeiben im Jaijrr 1528; ©-rrirtjümg Eines ©eip-

panles jur ÄbftEllung ber ©Eptproerbeu bes ©olkes. — ©auern-

fdjinDerei unb ßeljanblung h la Kajaij. — ©as faljr 1789.

©iE dFranjofen. — ©iE ffinglimDer. — Änardjte mtb tleform.

©er falfdje ©egitimitütsbegriff unb bas linpeil, bas er an-

ridjtet. — ©ie ©rtedjEn. — Äblöjung ber fenballaften. —
Mn|irij£rp£it bes ©runDbeftpes. — ©Ein ©runb- unb ©ijpo-

tijehenburij. — ßein ©atafter. — Sehre ©arantie. — ©in

©Eifpiel jtatt oieler: ßgrios pforulia. — ©rbleipe, 3tns unb

©iilten.

®ic £nnberniffe, toefepe bev mirtpfcpaftlidjen (Snttoidlung

ber Don ber 9?atur fo reiep gefegneten ^nfel entgegenftepen,

finb etnberer Art. $cp toifl fic pier um fo rnepr rocnigfien§

ffijjiren, al» man über bergfeidpen Eilige, bie tiicpt audp

fepon ber iölinbe mit ben Jpänben greifen fann, in ben

Südpern ber „2anb= unb 2eute"=58efcpreiber geroöl;nlic^ nicptS

finbet.

®iefe £>emmniffe finb allen ionifepen Unfein gemeinfam

unb ^abeit ipre piftorifdpe (Sntftepung in ber benetianifdpen

^errfdpaft, metdpe auf bie rüdficptiäfofe Ausbeutung Don oben

nadp unten bafirt ioar.

©dpon epe fiep bie $nfel, itad) SBerjagung ber neapo=

litanifdpen Spnaftie ber Anjou»; ben SScnetianern ergab,

meil fie fid; $u fdproad) füllte, ipre Unabpängigfeit allein

unb mit eigenen Kräften ju behaupten, ftanben bie 23aucrn=

giiter im Innern bc§ 2anbe§ meiften§ bem ftäbiifdpen ^?atri=

ciat ju, toeldje» bafiir bie ShicgSbienfte, namentfidp bie

Siitterbienfte (511 ipferbc) ju leiften patte. And) bie grauen

toaren lepnfucceffionSfäpig, unb bie SSenetiancr benupten

biefeu Umftanb, um forfiotifdpe @rbtöd)ter ju peiratpen unb
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CeßnSßerren auf Äorfu ju toerben. Sie blieben aber in

JBenebig too^nen unb bernacßlüffigten i^re mititärifdjen spflicß*

ten ber 2trt, bajj ber Senat bon SBenebig öfters bagegen

einfdßreiten mußte. ^ebenfalls aber bilbete ficß auf ber

Snfel ein ftrengeS ariftofratifcßeS (Element, melcßeS bort eben

fo ju regieren juckte, mie bie 9friftotratie in Senebig, unb

jumcilen mit bent ©ouberneur in (Eonflict tarn, bcn Senebig

gefanbt ßatte. ©egen lederen mar bie ©rßebung bon 1528

gerietet, in toelcfjer ber torfiotifcß=benetianifdße 9lbel eS bitrc^=

feßte, baß feine fßorfteßer jeber 3eit unb ungeßinbert bie

ÜfbetSberfammfung ber Stabt berufen tonnten, unb baß biefe

baS 3?e<$t erhielt , fidß mit ißren Söefdjroerben gegen ben

©ouberneur bircct an ben Senat in Söenebig ju roettben;

baß ber Senat allein (nießt aber ber ©ouberneur ober 5|3ro*

bebitore) baS fflecßt ßabe, Sefcßfüffen beS berfammelten 5IbefS

ein 33eto entgegenjufeßen, unb enblicß, baß bie 2>uben, melcße

bi» baßin auf ber Snfel frei gemoßnt unb berfeßrt ßatten,

in ein ©ßetto confignirt unb ißnen bie ©rmerbung bon

©runbeigentßum unterfagt merbe. ©leicßjeitig befreite ficf)

biefe 9(riftofratie immer meßr bom JlriegSbienft. ®er Senat

ßielt Scßiaboncn als gölbfinge auf ber Sitfel; fie mären

in ber Stabt einquartiert, ©rft ©nbe beS 16. SaßrßunbertS

feßten eS bie Äorfioten bureß, baß innerhalb ber fEeftintg

unb ber Sorts ©afernen erbaut unb bie Gruppen bort ein*

logirt mürben. 9Us au cf; baS 93olf einmal fragte, grünbete

ißm baS ftolje fßenebig jur (Erleichterung feiner Seiben ein

SeißßauS (monte di pietä) unb fteflte baffelbe unter 2luf*

fießt beS 2tbeIS. f&roßbent brach gegen bi e Glitte beS

17. 3 llßrßunbertS ein Saucrnaufftanb auf ber Snfcl auS,

mefeßen ber ©ouberneur mit blutiger §anb niebermarf unb

ber nur ju einer IHuSbeßnung ber fßribilegien beS itafieni*

feßett ^atriciatS gegenüber ben grieeßifeßen dauern füßrte.

^lu<h feßte ber Sfbel eS bureß, baß bie geiftlicßen ^frünben

ber ^ufef nur an feine (Eanbibaten berfießen merben burffen.
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S)er 3uftanb mar im ©anjenber: 33enebig brücftc auf

ba§ ftäbtifd)e Sjktriciat, unb biefe§ ^ielt fid) baburd) fd>ab=

Io», baß e» mit boppelter ©emalt auf bic dauern im Innern

be§ 2anbe§ brüdte. 9(uf lefetere tonnte man ©djillet’3

Söorte aitmenben:

£a8 Sanb ift fdjön unb gütig, roie bev Fimmel;

$od} bie’8 bebauen, fte genießen nidjt

2>en ©egen, ben fte ßflanjen.

©ic Sage be» 2anbe§ mürbe immer trauriger. Stament*

lidj feit bent griebett Don Sßajjaromiß (1718) ertaubten fidf)

bie tienetianifdjen ^roßebitori im Sunbe mit bent forfiotijd)*

ßettetianifdjen ipatriciat 3IHe» gegen bie griedjifdjen unb

ftamifdjen Säuern, bereu Soo» fief), obgteid) fie Untertanen

ber 9ie*publica Gtjriftiana marett, menig non bent ber Stajat)

in ber ©iirfei unterfdfjieb. ©a» Sanb mar mit Rimberten

ßon feubaten Abgaben betaftet; bie tnciften Säuern mußten

ein ©rittet ober gar bie Raffte ber Grtite an iljreit 2el)n§=

§errtt abliefern
; fie fctbft maren ber fdjtimmften 2BiQfiir be§

Sßatriciatö untermorfen; es gab nur not Jtt)fi Iof)nettbe

©efdjäfte für ben tteinen Storni auf ber Snfet : ben ©cfintugget

unb bie ©eeräuberei. Da» maren bie 9tefuttate ber ßene-

tianifdjen tperrfdjaft.

5tt§ nun bie große üteßotution ßon 1789 itjre 3udtungen

über gattj (Suroßa ßerbreitete, erhoben fidj tjier abermals bie

Säuern, unt bie JPatricier unb bereu Seamte ju ßertreiben;

biefe jogen fidj in bie ©tabt jurüd (beren 9tus[etjen unb

Sage jmifdjen ber alten geftutig mit itjren jmet ©ipfetn unb

ber neuen mit itjrent einen ©ipfel unb einer 9teifje ßon gort»

unb Stauern, aufammengebrängt in enge, minfetige, fteite

©traßen mit tjimmettjotjen fteinernen, jum ©tjeü bombenfeft

gemölbten Käufern, bemeift, baß fie nidjt nur ein SBatt ge=

gen bie ©iirfett unb fouftige geinbe
,

fonbertt aud) bie 3roing=
'

bürg bes SanbeS mar), ©ie franjofifdie ©ccupation (1797)

unb bie berfelbett fotgenben Gsreigniffe malten ßoriibergetjenb
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unb t^eiltücife beit Seiben ber Säuern ein ©nbe. 35ie ©ng=

länber aber, welken bie Verträge üon 1815 ba§ ^Srotectorat

über bie ioniphen Unfein übertrugen, mären leiber ebenfalls

beherrfdp Don jenem falfdjen Sklfne ber Segitimität, welchen

Staßepranb im ^ntereffe ber SourbonS bem SBiener ©ongrep

eingeblafen hatte. (Statt ber 2tnarrf;ic burd) weife Reformen

ein 3iel ju fejjen, pellten pe bie alten Stijjftänbe mieber

per unb gaben fogar ben 2e^n»^erren ba§ Sted^t, bie Säuern

wegen 9ti<hterfüßung ber feubaleir Saften wififiirlich einpedfen

ju taffen, ipieburdj h°t bie mirthfchaftliche ©ntmidlung be§

2anbe§ unenbtid) gelitten. Stau baute feitbem DorjugSmeife

nur foldje grüßte, welche wenig Anftrengung bcrurfadjen,

unb welche e§ leicht ift, bei ©eite ju fünften.

©eitbent ba§ Saitb griedpfcf) ift, tjat fiep Standes ge=

beffert. 3>a§ ©infteden pat aufge^ört. Auch ift c§ unter

Hmftanben geftattet, bie ^cuballafien aufjulöfen. Allein bie

Seöötferung ift in golge be§ jatjrtjunbertetangen 35rude§ 51t

arm unb ju inbotent, um 001t biefer ©rlaubnip häufig ©e=

braud) ju machen. SBenit biefe Snfel, wenn bicfe§ 5ßarabie§

burd) ba§ $rönung§öl ntenfd)li<her Arbeit bem ©lüd jitriid*

gegeben werben fotl , Wofür bie Statur fie geraffen, fo

tnüffen bie geubaltaften äße auf einmal auf bem SSege ber

3wang§ablöfuttg befeitigt werben, ©ine San! muff bie

©rebitoperation übernehmen, ben Serechtigten ba§ nach einem

bißigen Stapftabe fepjufe^enbe SReluitionScapital fofort au§*

Skalpen unb e§ üon ben 5ßpi<htigen nad) unb nad) in län*

geren Annuitäten wieber einjujiehen. 35er Uebergang wirb

öiefleicht ein wenig fcpwierig, aßein ba bie Sebölferung in*

teßigent unb peipig unb ber Soben öon einer bewunbemS*

wertljen §ru<hfbatfeit ift, fo wirb e§ fid) hnnbertfadj lohnen.

Seiber hot eine Regierung, wetd^e täglich um ihre ©pPenj

fämpfen muff unb bie aße paar Stonate in anbere ipänbe

übergeht, feine Stöglichfeit, foldje Reformen auch nur ju

unternehmen, gefdjmeige benn auSjufüfjren.

Staun, Sfteife»®inbrücfe auS bem Süboften. II. 8
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(Sin jtoeiteS ipinberniß ift bie bereits ermäßnte ltnfid^er=

ßeit beS priüaten 23efißeS unb beS ©igentßmnS an ©runb

unb 33obcn. 2Bo eine ©runbfteucr e^iftirt, ba muß man
ein ©atafter aufrid^ten unb bie Sbentitöt ber einzelnen 5ßar=

jellen conftatiren. OarauS eutmicfett fidfj benn mit logifcßer

Dtotßmenbigfeit bie trigonometrifcße Slufnaßme unb baS

©runbbucf)=©ßftem
,

fomie baS moberne £n)potf)efen=©pftent

mit ben ©runbfäßen ber 5publicität unb ber ©peciaütät.

23on aQebent meiß man im Orient gar nidßtS. 33on

ber ^eiüofen ©onfufion unb Stedßtlofigfeit, meltßc in biefer

SJejießung in ber SEilrfei ^crrfc^t , miß idß ßier gar niäjt

reben. 9lber felbft in 2ftrien unb Oalntatien ßat man fein

©ruubbucß. Unb eben fo menig auf ben ionifdßen Unfein.

Ou fannft ßier fein ©lunbjlüdf laufen, oßne gemärtigen ju

müffen, baß, menn bu es ßeute reblicß bejaßlt unb übet*

liefert erhalten ßaft, nidjt morgen irgenb ein beffer beredß*

tigter ^rätenbent ober ein bisher bößig unbefannter ipppo*

tßefargliiubiger fommt unb bir’S roieber abjagt. OieS gilt

nidßt nur üon länblicßen, fonbern audj bon ftäbtifd^en ©runb*

ftüdfen. Oafür nur ein Seifpiel: Oer griec^ifc^e ©cßneiber

^Pforußa, ber jur 3^it ber ©nglänber für bie erfie Autorität

in feinem f^ad^e galt unb in 3?o(ge beffen ein feßr reicher

Sßtann gemorben mar, fo baß er fidß ba oben bei ©an
Oßeoboro eine fdjöne Sßißa erbaute, üon mo aus man bie

öftlicße unb meftliäje $üfle ber Snfel, ben ©anal unb baS

^onifeße 3J?eer jugleidß überbaut, füllte baS Sebütfniß,

nidßt nur eine JBißa, fonbern autß einen ipalaäjo in ber

©tabt ju befißen. ©r faufte alfo baS neben feinem ange*

flammten tpaufe gelegene DfacßbarßauS, riß beibe tpäufer ab

unb erbaute fiel) auf ber gemeinfanten gtädße ein ©ebäube

im feinften ©tpl — nießt minber gefdßntacfüofl als bie ©iletS

unb jjracfs, melcße et ©r. Sorbfcßaft bem Ober*©ommiffar

conftruirte. 311S nun ber Sßradßtbau fettig mar, unb als

ßeute ber ßprioS ^forußa faß, baß es gut mar: ba fam
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am anberen £age ein unfeheinbarer aller SJianichäer, ber

hatte ein noch unf<heinbarere§, jeboch bor 5111er eljrmürbigeS

Rapier in ben ipänben, fo man eine Ipppothet nannte, unb

leiber lautete ba§ Rapier gerabe auf jene neu erworbene

5]3arjelle, welche nunmehr einen iniegrirettben 59efianbtheil

be§ ^ßalafleS bilbete. 35a toar benn abfolut nidfjt ju Reifen,

iperr ^pforuHa ntufjte noch einmal bejahen, unb jmar mar

bie Ipppotljef weit teurer, als ba§ ©igenthum. 35er

pothefargfäubiger wujjte bie 9toth= unb 3ü>ang§lage au§ju»

nuben. 51n bem Sßerfäufer aber tonnte fieh £>err Sßforuüa

nief)t erholen. ©r hatte nichts.

®o tann man benn fjier eigentlich nur bon fe^r jah 5

Iung§fahigen Leuten, meldje burdj iljr SSermögen ©arantie

gegen ©biction bieten, ©runbeigenthum taufen, unb in ber

Siegel riStirt man 5ßroceffe. 9Iudj in ber ©tabt e^iftiren

noch allerlei ©igenthumäbelaftungen, mie ©rbleihe, 3in§

unb ©ülten, toeldje ledere an bie ©emeinbe ju entrichten

finb. Sluf ein foldjeS !pau§ wirb ber 9lu|ung5cigenthümer

natürlich feine toftbaren 33crmenbungen maihen in 9lnbetra<ht,

bajj eS ni<ht boüftänbig fein ©igenthum ift unb ntöglidher

SSeife an ben ©rbleiljehetrn äuriidfällt. ©o liegt 9IHe3 noch

im Slrgen.
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VI.

Pfing(ien unb biß lünblidjen «feile. — Die jeljn ijeiligeu. —
Sgriaki, — ©aruna. — San ©Ijeoboro. — Saltradcs. — Das
©rabmal bes fflenekrates. — Der grierijifdjc Sirdjljof unb

feine ©rüber. — Das Slofter Santa ©Ijeobora. — Die Pilla

lieale. —• Salikiopulo. — palüopolis. — Der t3ran?ino. —
Die f^opcn unb biß Saluger. — Die römlfrijen Prielicr. —
©in Oierteltaufenb Strdjen. — Die ©lodienftüljlc. — Das

©boriten-©ebimntel. — Die Sailerin uon ©efterreidj. — Die

Pijtjtolaaa bioira. — Die alten ©eibäume. — Die alten

Salkfelfen. — Die iüeinjiöike. — Das •Seltern. — Die ßet-

tnifrijung uon ptnientjarf, ober ber vino resinato. — Die

©ötter Ijaben ben Sdjroeif? uor bie ©ugenb gefeilt.

SBäljrenb ba§ Sßfingfifeft Ijeuer bei un§ auf ben 20.

fällt, ift e3 Ifier, nadj gried)ifcl)em $alettber, am 27. iDtai,

unb e§ mirb bon ben Canbleuten brei Stage lang gefeiert.

3$ fuljr hinaus, um bie länblidjen Sefte ju feiert.

35er 2Beg fiiljrt bon ber «Stabt anfangs fiibliä) in ber 9tid)*

tung nad) ©afturi unb S3eniäje , bann, fobafb er am ftup

bc§ ©cbirgeS angefangt ift, meines nad) beit je^n ^eiligen

' genannt mirb unb auf einem fpitien, ffippenartigen ötelfen

ba§ maletifdj bon Gppreffen umfdjattete $irdjlein ßpriali

(Domenica) emporrectt, biegt ber 2öeg na$ SBeften ab unb

jleigt an ber Üftorbfeite be§ ©ebirgeS empor, um nad) 3lpana=

(Ober*) ©aruna unb nacfj $atu* (Unter*) ©aruna ju ftilj*

ren, tbeldje, festeres jenfeit be§ ©ebirg§5uge§, am roefilidjen

Ufer ber Snfel liegen. 2>er au§ftd)t§reidjfte Sßunft auf ber

Sour ift ba§ fdjon ermähnte San Sljeoboro, too bie ge*

fdjmadboöe SSiUo be§ S$neiber§ fteljt unb rno man bie

5tu§fid)t auf beibe ülteere ljat. 3$ bitte bicfj, mi<^ auf ben

2Beg }u begleiten. ift nid)t etrna ber 2anbfdjaft§bilb*

Malerei toegen, bon ber id) Ijerjlid) rnenig ^alte. 2Bit
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fahren burd) bie ^ßorta «Reale hinaus, eines ber leiblich er=

Seltenen 2f)ore ber alten befeftigten ^ßatrtcierftabt; cS prangt

baran nod) ber 2öme non San 3Jtarco, biefe unerfättlidje

Veftie, meldje ju ©unften be§ meilanb 5pfal)lbauten=SorfeS

in ben ßagunen Ijier im Süb-Dften überall 8anb unb Seute

t»erfÖlungen, Vor ber Stabt fönnen mir auSfteigen unb

baS unjmcifethaft antite ©rab beS VtenefrateS aufjuchen.

©S liegt jmifcfien ber Sßorftabt JTaPrabeS unb $orfu in einer

Vertiefung ber SSiefe unb fdjaut nur etma 1 '/j gujj auS ber

©rbe. ©S befielt in einem fteinernen Stunbbau mit einem

fteinernen lojiijd)en Sedel, unterhalb beffen eine mohlerhaltenc

gricd)i[d)e 3nf<hrift runbum läuft, melche uns fagt, baff

VtenefrateS gebürtig ju Ceantlje in SofriS unb ©hrettbürger

Don florfu gemejen unb auf See berunglüdt fei. iperr

SISpiotti non f)ier, beut id) für mannigfache greunbliddcit

unb ipilfe meinen Sauf fage, behauptet, bie ©nglänber hätten

baS ©rab geöffnet, einen Stfdjentrug barin gefunben unb ihn

nach Sonboit Oerichleppt.

2Bir fteigen toieber ein
, ohne ben guten VtenefrateS in

feinem emigen Schlafe geftört ju höben. Sa brüben linfS,

jmifdjen unferm 23eg unb ber Vai nöit JJaprabeS, erbliden

mir erftenS ben griechifchen Kirchhof, jmeitenS bie Vorftabt

fiaftrabeS, britten» baS 5tonnentlofter Santa Slfeobora (ich

bebiene mich abmechfelnb ber griechifthen unb italienifcheu

Vejeifhnung, mie bie§ hierjülanb Sitte), unb enbltd) baljinter

ben ©iarbino 9teale, bormalS bie Villa beS h0(§niögenben

unb üielgeprengen 2orb=Cber=©ommiffarS. höbe biefe

bier Objecte bei anberen Gelegenheiten genau infpicirt unb

miß baher über jebeS berfelben im S^orüberfahren ctrcas

bemerfen.

Ser gtiedpfche ßircfjhof fjöt pradpbotle ©ppreffett. Sie

©räber ber Firmen fehen barauf mie überall aus. ©in be=

fdjeibcneS fdjroarjeS Äreuslein unb einige Vlutncn, gepflanjt

bott treuer £)anb, bie auperbem nichts ä lt fpenben höt —
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33afta! Sie ber Steifen hoben nicht fenfrec^te ©rabfteine

ober Monumente, tote bet tut», fonbertt grope lange unb

niebrige, oblonge fteinerne (meift marmorne) Mafien. Sie

älteren baüon haben ganj ben (Sharatter atitifer Sarfophage.

Sie neueren unterfcpeiben fid) baburd), baß bie obere glatte

ttid)t ftreng ^orijontal liegt, fonbern fdjief geneigt ift, mapr*

fdjeinlid) um ben Stegen abfließen ju taffen. Sie ^nfä^rift

auf biefer glatte beginnt allemal mit einem $reuj unb mit

einem A, ba§ Iin!§, unb einem Si, ba§ red)t§ in ben oberen

(Sdett ftel)t, ba§ griedjifche Sllppa unb Omega be§ Steuen

Seftantents.

Sie SSorftabt $aftrabe§ hQ t eine fcpöne Sage jmif^en

ber 5ßai bon $afirabe§ unb ber bon $atifiopulo. Sin tefj=

terer, im innerfien SBinfel berfelben, tag bie atte Stabt ber

5p^äaten. Sie Sage bon ffaffrabe» ift aber nur tJjeitmeife

mit (euerer ibentifd). Stuf bie t^eitroeife ^bentität meift

ber Staute ber $ir<he Sflabonna ^alaeopoli», bie fDtutter*

göltet ber atten Stabt, Ijin. Snjj tjier ba§ alte $erfpra

tag, mit feinen brei .fpäfen, bettt inneren, gcfdjloffenett bon

$aIifioputo unb ben jtoei änderen, offenen, bon $laftrabe§

unb bon (Sarbadjio, bejeugt jmeifetloS S^uc^bibe». Studj

roirb e§ beftätigt burd) bie Ausgrabungen ber (Snglättber,

meiere §ier ja^treic^e Säulen, Briefe unb fonftige Alter»

t^iittter, aud) niedrere SBerfe ber 33ilbhauerfunjl gefunben

unb Iciber Alles nach Sonbon gefdjleppt haben. Sdjließlidj

haben fie auf ber Stätte ber antifen Stabt eine ^ferbe*

Stennbahtt angelegt, meldje ittbeß feßt auch fepon bollftänbig

in Verfall gerattjen ift. Ser innere £)afen, ßatiliopulo, ift

im ^Begriff ju berfuntpfen, jtt berfattbett unb jtt bertanben.

(Sr ift jeßt fepon ben 5)3affagierbarfen unjugättglicp, meit

überall querburd) ^ifepreufen liegen. SDtan fängt hier ben

feptnadpafteften gifcp beS ionifepen DteercS. (Sr heißt Sran=

jino unb foU angeblich auf beutfep ©emeiner SBolfSbarfcp

heißen; fo fagt ntir ein beutfeper Aaturtunbiger. 3<p tann
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aus eigener Erfahrung ^injufügen, bafj idh nie feineres*

gifdhfleifch gegeffen. dan fann ihn baden ober auch bloS

abtodhen. (St fdjmedt in allen formen gut.. (Sr toirb bis

3 Soft lang unb bis 20 5ßfunb fchwer. 3ejjt, int dai

unb 3uni, werben nur bie großen gefangen. 3m 9lobent=

ber unb 25ecember fdhmeden bie jungen beffer. ©o fagt mir

mein löartenführer, ein glaubhafter Hellene.

3)aS ÜZonnenflofter ©anta Slheobora lehnt fich malerifdh

an ben Serg jener Ipalbinfel an, weldhe ben alten £>afen

trennt bon bem neuen. (SS foH baS bornehmfte $lofter ber

3nfel fein, fielet aber auch, f<h°n int 9leujjern, aujjerorbent*

lieh fchmuijig unb Derwahrloft aus. 2öie mag es erft im

Snnern auSfchen? Ueberljaupt, wenn idh ben ^opett unb

dötidhett begegne in ihren langen fdiwarjett Polaren unb

bem langen ftruppigen £aupt= unb Sarthaar, worauf ein

fchwarjer $alpaf thront, unb idh baran benle, wie eS erft

unter biefer, wahrlich nicht fäuberlidhcn äußeren fmlle auS=

fehen möge, bann fällt mir immer bie SBarnung ein:

93egef)te nie unb nimmer ju fdjauen,

2Sa8 fie gnäbig bebccfm mit 'Jtad)t nnb mit ©rauen.

dan jcigte mir audh ben fatholifdhen (Srjbifdhof, wel=

«her mit feinem SSicar fpajieren ging an jener malerifd)en

©teile, welche man Mulin-a-vento nennt, weil ber bovt

auf ber Sanbfpitje fteheube runbe SUjurrn oor unbenflichen

Seiten einmal eine Sßinbmiihle gewefen fein foll (ich flloub’S

nicht, fonbern holte ihn für einen SBartthurm); man fagte

mir: 3)aS finb arge Sefuiten ! deinetwegen, aber fie hotten

fich bodh fauber gewaf^en unb auf ihrer ©tirn thronten

(Sebanlen. dodjten es auch etwa 2Beltbeherrf<hungSgeban!en

fein — hot hoch unfer Herrgott bafür geforgt, bafj audh

bie hierarchifdhen 33äume nicht in ben tpintmel wadfjfeit.

3>n ber ©tabt unb ben Sßorftäbten üon $orfu finb 72

Kirchen, Älöfter, (Sapellen unb berglei^eh; auf bem Sanbe

füllen weit über hunbert fein , im ©aitjen etwa ein 93iertcl=
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Saufenb auf einer befcheibenen laufet fon elf Quabratmeiterc

«nb 80,000 (SintDofjnern. Sie meifien Kirchen Ijaben leint

eigentlichen Stürme, fonbern nur ©todenftüple, »etche au§*

fe^eit tuie eine btinbe ©iebelmanb; oben in ben beiben pa*

rotteten ©iebelfenftern fangen §»ei ©toden, »oöoti bie eine

hoch unb bie anbere tief geftimmt ift. 2>eben Sag, befon«

ber» aber auf ^fingften, erfdjattt unaufhörlich ba§ ©ebimmet

att’ biefer unzähligen ©loden ber $nfet. @3 ift junt Sott*-

»erben; unb man fann e» ben Süden nidjt übet nehmen,

»enn fie an biefent ©pmptom be§ Gtjriftentfjum§ feinen ©e*

fChntad finben unb ba§ Stufen ber SHue^in bom SOiinaret

herunter metobtfcf;er finben.

2><h fpreche abfiChtlidh nicht bom ©(öden getaute. Senn

befagteS ©ebimmet »irb in ber SOßeife herborgebracht , baß

man mit Leitern auf ben ©todenftutjt fteigt, in jeher §anb

einen Jammer, unb bap man mit jebem Jammer eine ber

beiben ©toden, jeboch natürlich beibe gleichzeitig, bearbeitet,

unb j»ar in einem auperorbenttiih profan tjopfenben Srei*

biertetltact. Siefe» ©Iodenfd)tagen ift ein gropeS Vergnügen

für bie ©ingebotenen, ©ie raufen fiCh beinahe barunt, ob*

gleich fie unjfoeifethaft taub babon »erben müffen.

©ine§ h^P primitiben ©todenjluhte im Innern beS

2anbe§ mup ich nodj ermähnen, ©r beftanb au§ brei ge«

ftupten geigenbaumftämmen, oben berbunben burd) einen

Ouerbatfen, an »etdjem bie beiben ©toden jmifchen ben

Säumen h'Hflen. 5tu<h biefe bef«heibenen ©toden bimmelten

eben fo hndnädig »ie bie anberen.

Sie Sitta Üteate, früher ba§ ©afino ober ber ©om=

merpataft ©r. fiorbfehaft, unb ber fie umgebenbe ©arten

finb »ohl ba» ©chönfte auf biefer, an ©chöntjeiten fo reichen

Snfet. 2öer biefen beljertfchenben 5ßunft auf ber Jjpalbinfet,

bon »o man ben ©an ©atbabore im Storben, bie £)agioi

Sefa im ©üben unb Seften unb bie fdjneegefrönten epiro»

tifChen Serge im Often, begleichen ben ©anal jmifdjen geft»
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lanb unb 3nfel auf einmal überfeinen lann, auSerwählt hat,

muff ein Stann Don ©efchmad gewefen fein, märe er auch

ein fo ber^ängntfeüolleä ©efchöpf wie ein benetianifcher tyxo=

bebitore ober ein englifcher 0ber=©ommiffar gewefen. ®ie

Siüa ift ree^t beleihen. Oie Kaiferin ©lifabetl) bon Oefier*

reich refibirte hier, 1862, als (Saft ber ©nglänber. Oer

©arten unb $arf finb prachtboll. ©ie jeigen bie fünften

unb grö|ten ©jemplare Don Säumen, namentlich bon ©t)=

preffen, Linien, 2orbeer= unb l^ubaSbäumen. Ueberaü ba*

Stbifchen Olibenbäutne; MeS überwuchert bon ben rnamtig*

fachften unb malerifchften ©<hling= unb ©djmarotsergemäd) 1

fen, welche an ben Säumen hinauf, hinter unb wieber

hinauf flettern, fie mit ihren Siebfofungeit unb Umarmungen

beinahe erfticfcnb. Unter ben hier angepflanjten fettenen

Saum* unb ©traucharten nenne ich nur eine himmelhohe

Phytolacca dioica.

©ine befonbere ©rwähnung, bariiber ift alle 2Belt einig

— auch Seute, bie, wie ich, ©übitalien, ©icilien mit ein*

begriffen, ©riechenlanb unb ben Orient grünblich bereift {ja*

ben — , berbiencn bie Oelbäume auf Korfu. 9Jian finbet

fie nirgenbS fo alt unb fo mächtig unb fo malerifch wie

hier, was man bem Umftanb juf^reibt, ba| biefe glüdliche

$nfel bon gröften berfchont bleibt. $e älter biefe Säume
werben, befto mehr fpalten fich ihre Don £>au§ auS ein^eit=>

lid) abgerunbeten ©tämme, unb jwar anfangs in 2ödjer,

welche fich aber bann ju fenfredjten Dtiffen erweitern unb

am ©nbe bahin führen, ba| fich ber gemeinfame ©runb*

flamm etwa einen f£u| über ber ©rbe in ein halbes Outjenb

©injelftämme bifferenjirt, welche ich einem fJfaSceSbiinbel ber*

gleiten möchte, wenn fie nicht jopfartig in* unb burd)einan*

ber geflochten wären. 3feber ©injelftamm hat feine befonberS

entwidelte 9tinbe, WaS nicht wenig jur Kräftigung unb ©rljal*

tung ber Säume beiträgt, bon Welchen man behauptet, ba|

bie älteften taufenb bis gnberthalbtaufenb 3ahre alt feien.
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Merfroürbigertoeife ftnb bie ^öt^ften £alffelfen auf ben

©pißen ber 39erge eben fo burd)lö$ert unb feltfam burd)=

einanber gejadft tbie bie Celbäume, ma§ ba§ 93efteigen ber=

felben brm fogenannten gebilbeten Süße be§ SefteuropäerS

berleibet, ben Eingeborenen ober gar nicf)t ju geitiren fcßeint.

Sieben bem Oelbaum fpielt bie Hauptrolle ber Sein*

ftocf. 3n bem größeren Oljeile ber 3>n[el baut man ißn

nur in ber Ebene, unb außerbem erjielt man auf berfelben

Slö<f)e nodj Heu un^ ©bjt (Simonen, Orangen, Mispeln,

Maulbeeren u. f. tu.). 5tur im nörblidjen Sl^eite ber 3fnfet

baut man ben Seinftodl in lleinen Oerraffen an bem 9lb=

Ijange ber Seifen, auf Spörnen (entlehnt ber 33ejeicf)nung

für bie fleinen Emporbüpnen in ben fatljolifdjen Äirc^en).

raie man am üiljein fagt, rno man eine ähnliche S3auart

Ijat. 3m Uebrigen fpringt man Ijier mit bem Sein feljr

cabalieretnent um. E§ tbädjft, toa§ n>iU
;

unb man feltert

taurn, fonbern läßt bie Orauben fic^ burcp iljre eigene

©dpuere auSpreffen. S5on orbnungSmäßigerSMlcrbeljanblung

ift natürlich gar feine 9tebe. Ood) unterläßt man pier ba§

Skimifcfjen bon Sßinienparj , tuoburdj man auf bem gried;i=

feiert Seftlanbe ben Sein für un§ ungenießbar mad)t. Man
nimmt ba auf 60 Offa Sein eine Offa Har5- ®er fo»

fiotifdje Sein ift fepmadpaft, leidet unb gefunb. 5lber in

Solge ber fcßlecßten löeljanblung, meiere ipm ju jL^eil mirb,

fjält er nießt lange. Er beginnt nadj breibiertel Sagten

fc^on fauer ju merben. Möchten bod) bie heutigen ©rieten

ben ©prudj be§ alten ßellenifdßen OicßterS «lieber be^er*

jigcti: Oie ©ötter ßaben ben ©cßrneiß (bie Siftrengung)

bor bie Ougenb (ben Erfolg ober ben Sieg) gefeßt. Cßne

Siftrengung feine Erfolge.
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VII.

QTlartnetten , ffirommeln unb am Spieß gebratene Srijöpfe. —
0er ®anj. — Die tijüra ber tPalarijen, ber €010 ber Serben

unb ber €oro ber ßorfioten. — Die ©änjertmten. — Die

®änjer. — (ßeroiffenljafte Betreibung ber ©oilette ber

Damen. — Der Sttjmuik ber Bäuerinnen. — ©benfo alt-

uätertfdjer als unrntniger ffiurus, mclrtjer jebodj in bem

foigenben Briefe feine ffirlautenmg finbet. — Ärtftokra-

tifdje Ballortmung. — Keberreifc Damen unb überreife

©rangen.

SBir fommen nun ju bem Orte, lno baS ^fingftfeft ge»

feiert wirb. Es ift ein podjgetegener 93ergteffel, eine 23erg=

unb SBalbtoiefe, befcEjattet üon alten Celbäumen unb bunKen

Eppreffen. SJtitten burdj füljrt ber 2öeg. Sßon SSeitem

fiinbigt fid) bie ©teöe fcpon an burd) baS Sachen, ©freien

unb ©preepen ber üerfantmelten SJtenge, baS SBimmeln ber

©foden ber Keinen $ircpe auf bem benadjbarten Eppreffen*

tjügel, ben $(ang bon ©eigen, Keinen quiefettben Klarinetten

unb Orommeltt, ben Ouft ber am ©piefj gebratenen ©cpöpfe,

baS SBieljern ber ^ferbe unb baS ?)a ber Efel. ®oit ben

legieren behaupten bie Eingeborenen, fie feprieen mit ber

Uljr, nämlid) präciB jebe palbe ©tunbe, fo baß man tiadj

bem ©efeprei ber Efet unb bem ©tanbe ber ©onne bie

OageSjeit faft bis auf bie Minute beregnen fönne. 3d)

pabe ntidj jeboep bon ber 9?icptigfeit biefer 23epauptung nidjt

überjeugeit fönnen.

Oer Oanj, mit roefepem fiep bie Sanbteute bcluftigten,

tpar buripauS nidjt pefletiijd), fonbern patte bie größte ^Ie^n=

liepteit mit jenem JRupbtanj, toefepen idj fo oft bei ben 2öa=

lacpen unb ben ©erben gefepen. Oie SBaladjen nennen iptr

$ora, bie ©erben $olo, bie Äorfioten $oro (x<'Qos?). Oie

Oamett rangiren fidj babei in mehreren Steifen, toobon jebe
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jroei bi§ brei StänjeriniTen jä^lt. Ser Steipen finb fiebert

bi» adpt. S«be Dieipe füprt fid) unter einanber 31rm in

9trm, unb jcbc ift mit ber anberett burctj Safipentücper —
mo mögticp buttifeibene — berbunäen, metcpe bie 23orberen

unb bie Hinteren an ben äuperften 3ipf^n galten, ©o
aüancirt ba» gefc^loffene Samemßarte im Greife; com bie

5Reid)en unb ©epupten, bann bie fermeren unb ©infameren,

julept einige Keine SRäbdpen, metcpe ba§ ©ebapren ber klet-

teren nacpjuapmen ober gar nodp ju iiberbieten berfudpen.

Sie Samen fdplagett mäprenb be§ 53orgc^en§ jüdptig bie

Slugeit ttieber unb macpen trippetnbe unb miegenbe Seme«

gungen. 95or ipnen tanjen, immer natürlich im Greife, bie

jungen Herren, beüeibet mit einem ©troppütcpen, einer gotb=

geftirften 2Sefte, einer blauen Sorte, einem materifcpen, breit

gemunbenett rotten ©iirtel, auperorbentlirf) meiten blauen

ßniepofen, meipen ©trümpfen unb aulgefcpuittcnen ©cpupen.

©ie tanken jeber für fiep, unb jeber fudpt burdp jiertic^e

5f3a» unb gemagte ©prünge in bie 2uft, metcpe bern befteu

5|3rima S3alIerino niipt jnr ©cpanbc gereidpen mürben, bie

2tufmertiamfeit ber Samen ju feffetn, ma§ jebodp nur fetten

gelingt. Senn bie ©itte jmingt bie letzteren, mäprenb be$

SanjeS jur (Srbe ju btirten, mofür fie fid) jebodp ttadp bem

Sanje burcp eine befto größere, jeboip immer pöcpft fittfame

Sftunterfeit ju entfctjäbigen pflegen.

Unb nun mup idp ben geftpup ber Samen betreiben.

Scp roitt bie cier Söorberften mäpten. Sie ©runbfarbe ber

Äteibung ber (Srften ift purpurrotp, bie ber 3®eiten ta=

ftanienbraun, bie ber Sritten ciotett unb bie ber Vierten

grütt. 9)tan fiept aber aucp £>eü= unb Sunfetbtaue, §ett*

braune, tRepfarbene u. f. m. Cott JMeibung. (Sine jebe trägt

ipre 2eibfarbe in mannigfacher ©cpattirung, aber immer

parmonifcp unb richtig abgeftuft, mie eS ber feinfte Farben«

finit forbert. f^atfd^c , unparmonifcpe, contraftirenbe unb

grelle garbenjufammenftettungen fap idp bei deiner. S^be
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trägt ein InappeS SDlieber mit feinem meifjen 58rufttuc^

;

über bem lieber eine furje Sacfe mit langen Vermein,

überall mit frönen ©olbftidereien berjiert unb manchmal

überlaben; einen breiten, faft crinolinartigen 9iocf unb bar»

über eine faft eben fo breite ©chürje. Sie (Soiffure ift feljr

l)od), bie Haare mit einem breiten rotten 33anbe burdj»

floaten, beffen ©nben hinten meit IjeruntermaCen. tJalfc^e

Haare, ^Ied)ten unb 3öpfe, beSgleidjen bie 5tnwenbung bon

©djminfe, unb jwar in etwas inbiScretent Umfange, merben

auch l)ier nicht uerfcljmäfjt. Sie ©pilje be» $opfe§ jiert

ein $ranj bon 33lumen. Sluf ber einen ©eite flicht au»

biefem ßranje ein bcfonbereS Souquet, eine geber ober ein

23ü)d)el bon 3ifrSrag
— turj , irgenb etwas gcberbufdj*

artige» — fedt nach oben empor, aber ein wenig fcfjief
—

ober. Wie man am 9tljein fagt — etwa» auf ßrale^l

fteljenb. Um baS Hinterhaupt ift ein weifjer ©Fleier ge*

wunben, ber fid? auch tofe um ben Hafö legt. Sie Saille

ift mit einer breiten ©äjärpe bon wallenben ©c£)leifen um»

gürtet. Sie ©djuhe jcigen grofje filberne ©cpnallen; bie

Samen f^einert fid) in ©röpc berfelben überbieten ju mol*

len, fie finb oft breiter als ber ©d>u^ felber.

SaS 9)iieber, baS Äleib unb bie ©djürje finb bon

©eibe, bie Sfacfe bagegen bon fchwerftem ©amrnt. Sie lejj*

tere jeigt bie buntlere garbenabftufung.

Sie ^)auptfac^e aber ift ber ©chrnucf. 3ebe biefer

Samen ift mit ®olb im SBertlje bon 500 bis 900 beutfc^e

fReidhSmarf belaben. Sic Ringer ftro&en bon Gingen, fo

bafs man nicht biel mehr bon ber braunen Haut fie^t. Sie

Ohren tragen fRinge fo grofj — ber 9Rärchenbichter Ülnberfen

würbe fagen: fo gro$ wie SBagenräber, unb an jebem bie*

fer SSagenräber baumelt beinahe ein halbes ®u|enb gol*

bener ©lödtlein, bie bis auf bie ©futtern hemnterreidjen.

HalS unb SBruft finb berjiert mit jahllofen betten unb an

jeber biefer betten hängen grojje runbe SRebaillonS unb
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SRebaiHen, auf welche ba§ Silb irgenb eines ber japlrerdpen grie»

dpifcpen ^eiligen (beiberlei ©efdptedptS) grabirt ober geprägt ift.

OaS ©an^e macpt ben (Sinbrucf beS überaus ißpan»

toftifd^en unb Supriöfen- unb bodp babei aucp beS ©teifen,

SErabitioneüen, iättbäterlidpen. $Iar ift es, bafj bie ©amen,

mit einer foldpen 9ftaffe Don Leibern unb ©dpmuct überla*

ben, nicpt folcpe rabbiatc ©pritnge madpen tonnen, mie mir

SCßefteuropäer bei unferem ©dpottifdp, ©atopp ober SBaljer.

35iefe unfere 2änje mürben ben Sanbleuten auf $orfu fe^r

tomifdp bortommen.

Oie ÜJtufit bei betn $oro beftept aus jmei ©eigen.,

Oie Siufifanten tanken fiebelnb mit in bem Greife, um ben

fic^j ein japtreidpeS publicum fammett.

Oie ganje Saüorbnung ift ariftofratifd^. Oettn be»

fanntlidp finb bie dauern unter ftdp überall pödpft arifto*

fratifdp. ©in Oänjer, ber nic^t bie borgefdpriebenc

toilette trug, mürbe aus bem steigen gemiefen. Sei ber

5ßpalan£ ber ^önjerinnen befinben fiep immer bie SReidpen an

ber ©pipe unb bie Strmen am ©nbe. @o mirb benn audp

baS ©oftürn immer befepeibener gegen baS ©nbe. 3n Obigem

pabe i<p nur bie meiblüpen OriariaS ober DtntefignanaS

befdprieben; idp mufj aber pinjufügen, baf$ fup bie ©dptadpt*

unb $leiberorbnung aümälig in perabgteitenber ©cala bon

©ammt unb ©eibe auf Oudp unb bon Oudp auf Saummolle

abftuft, mobei benn natürlidp beS ©olbfdpntucteS audp immer

meniger mirb, bis er enblicp ganj aufpört. Oft aber finb

oie ©infadpfteit bie ©dpönften. ©igentlidp ift aus ber 5Race

nicpt redpt ffug ju merben. ©S ift eine 9)iifdpung bon rorna»

nifepem, peüenifcpem, ftamifdpern unb arabifepem OppuS.

3m ©anjen aber finb bie Oanten fcpön; nur bei reiferem

SUter unb matpfenbent Umfange fepen fie aus mie eine fepon

etmaS angeftodpene überreife Orange, meldpe teptere aber

natürliip immer nodp ein fcpäpbareS Oing ift.
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VIII.

Wntcrtjaltung mit einem fiutfidjer. — Die Stimme bes £lolks.

— Die Agrarfrage unii immer roieber bie Agrarfrage.

i

9iacf)bem icf) mich an bem fettenen ©chaufpiet jur ©enüge

erbaut hatte, wanbte ich mich toieber heimwärts nach Äorfu.

3<h unterhielt mid) auf bem Stücfwege mit bem Äutfcher, ber

bei einer bornehmen iperrfchaft bient unb ein gutes 3>ta=

tienifch unb fogar ein bischen Seutfch fpricht, fonft aber bott

Slbfunft unb ©efinnung ein guter <5^rift ifi. 3<h meinte,

bie Santen trieben hoch Wohl ben Supt§ ein wenig &u roeit.

— 3fa, Ährte, antwortete er, baS meinen gewöhnlich bie

gremben fo, weil fie bie Sertjättniffe unfereS SanbeS nid^t

Ijinreidjenb lennen. 3<h wiß Shnett aber 2lße§ genau

ejpliciren. 3<h weijj bon meiner £>errfchaft, wie eS bie

Säuern in Seutfäjtanb machen. Skntt fie ein ©tiicf ©elb

übrig höben, laufen fie fi<h Sanb bafür, unb ba bie Säuern

unb baS Sanb frei finb, fo machen fie babei bie beften

©efchäfte. ©ie löttnen baS Sanb gehörig in Sau unb

Sefferung hölten, fo bah mit jebent Sahre fein SBertlj fteigt

unb bie Säuern immer reicher werben. Sber ba§ faitn ber

Sauer bet uns nicht. Sie ^ßoffibenti, weiten baS Sanb

gehört, geben nichts h er> Superbem, was foü man machen

mit einem Soben, in beffen Sefifj matt nid^t gefiebert ifi

unb Oon bejfett (Srtrag man bie £>ätfte abgeben mitfj ober

auch mehr? Sag geht nämlich fo 5«: 3m £>erbft, wenn

man etwa calculirett fann, wie bie Otibenernte auSfäßt,

bann lommt ber Sßoffibente ober fein ©efchäftsführer auf

baS Sanb uttb hanbelt mit bem Sauer, wie biel Del er für

baS lontntenbe 3afjt ju tiefem §at. ©nbtich wirb man

einig. ©S ifi biet. 9tber ber Sauer benft: Sie ©rnte

fleht gut, mit ©otte§ £)itfe werben wir’S jwingen. Sann

lommen aber bie ©türme im Ddober unb ÜRobember unb
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fdjlagen il)m beinahe bic ganje ©rnte bon ben Säumen,

bie unreifen mit ben reifen Oliben. ®a ^olt Alles ber

Seufet. (©r befreujt fid).) Oer Sauer erntet faum fo

Diel, als er 311 liefern berfprodjen hat. !gft ber iperr gut,

fo bewilligt er 9Za<hlafc. ©S gibt aber auefj Herren, bie

böfe finb, unb baran geht ber Sauer }u ©rutibe. Soll er

alfo mit feinem baarett ©elbe, toenn er beffen einmal hat,

2anb taufen? Soll er fich bamit jugleidj einen Sßrocejj

taufen ? Oenn faft jeber £auf Ijat einen S™cefj jnr golge,

meil tein SZenfct) mehr weijj, mer I)ier eigentlich ber .Sperr

ift. Abbocaten gibt cS bei uns faft fo biel roie ©fei, unb

5ßroccffe beinahe fo biel mie Oliben. Oer Sauer wirb alfo

tein 9Zarr fein. £)at er ©elb, fo tauft er feiner grau einen

©olbfdjmucf. Oenn wir finb nicht wie bie S3alachcn, bie

Serben unb bie SZoutenegriner, bie ihre grauen als Saft*

thiere behanbeln. 2Dir ©riechen h^ten biefelben in ©hren.

Oer ©olbfchmycf ber grauen ift unfer .'pauSfchajj, unfere

Sparbüchfe. ©e^t cS einmal fehlest, bann wanbert ein Stiict

nach tow onbern auf ben Monte di Pieta (Seihhau») in

$orfu. Aber wenn Ißfingfien hfrannaht ober wenn Slirmef;

im Ort ift, bann mufj Alles wieber herbei unb wenn ber

Slann Slut fchwijjen foHte. Corpo di Baccko, baS ift

tein Spafj! ©ine grau, welche bann nicht ihren Sdjmucf

trägt, bie wäre entehrt in ben Augen ber Seute! —
SZan fieht, überall tritt bie Agrarfrage ju Sage.

An ihr trantt ber ganje Siiboften. geh ha&e baS Won *n

meiner „Sürtifchen Steife" auSeinanbergefetjt, bafj ber Schwer*

puntt nicht in ber 9Zacen= unb ber AeligionSfrage, fonbern

in ber Agrarfrage liegt, bie üoit ben Auffen fchwcrlicf) gelöft

wirb; benn in Aujjlanb felbft befteht ja noch bielfach ber

Kommunal* Kommunismus. ©S ift fct)limm, bafj unfere

Oiplomaten, bie ben tränten Söltern bie Diecepte berfchreiben,

ftch uw begleichen nicht tümntern, unb ba| auch unfere

^ubliciften großen SheitS babon nichts berfiehen.
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Staun, 9l«ife*®inbrücfe au3 bem SUbofteu. II,
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I.

Abrrtjieb non täorfu. — Der Pgroscafo. — 4Faljrt nndj Silben,

entlang ber (Ojiküfte ber Jnfcl. — tUidibüdt narij Horben. —
Die Jnfel Dibo. — Das Snfeldjen ffajjaretto. — Die Durijt

non ©ouino. — Änbreas ©raffet Salnt-Sauneur. — Wie

bie ©ngliinber uenctianifrije ttjäfen unb ijafenftäbtc ruiniren.

— Das Sd)iff bes ©bijffeus o^jer bie üHnus-Jnfel. — Heber

Speifc- unb Weinkarten. — ©ine nengriedjiftbe Weinkarte,

©rigtnaltert , Hebcrfcljung unb ©otnmentar. — Was follcu

mir trinken auf Helfen? — Die flafrije in f'ermanenj. —
©ine kleine ffectton in ber neugrierijifdjen Sprarije. — ffiar-

bacrijia unb fein bortfdjer ®empel. — Crefftba. — Wo Ijat

bie $lijäaken-Prinjcfrtn ttaufkaa iljre grofje ttUifttje gehalten?

— Die Sonne geljt unter.

$er s
2X6fc^ieb Don $orfu fiel mir in ber 2f)flt ein mettig

ferner nach all’ bem ©uten unb Schönen, bas idj bort ge»

noffen. Sffiä^renb id) mit bem ßfterreidjifdjen Dampfer —
ber officietl nic^t ffiabore, mie fonft in Italien, fonbern

$ijro£cafo genannt rnirb (toeld)e§ halbgriedjifdje 2i?ort

($fcuer»S<hift bebeutet unb boetifdier Hingt, al§ ba§ ein»

fache Dampfer) — ber Ofifüfte ber 3>nfel entlang gen

Silben fuhr, entfaltete fid) nod) einmal bie Sanbfdjaft in

i^rer ganjen $rad)t unb §errlid;feit. (Sine Stunbc bor

Sonnenuntergang entbrannten ba briibeti lin!§ auf ber Cft»

feite be§ (SanalS nod) einmal bie afarnanifchett $al!berge

in einer ?lrt bon 3Ilpenglii^en , um allmälig au§ bem 3u=

ftanbe bc» peHrot^en SrennenS in ein niilbe» ©liihen, unb

au» biefem in einen romantifd) bämmernben Soleier über»

$ugef)en. 3)ie 3>nfel felbft aber mar bon einer förmlichen

©loriole ummoben, mit meiner fie bie hinter iljr untergehenbe
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©ottne umftrahlte. Um ben jmeijatfigeu [teilen Reifen herum,

auf meinem bie alte Heftung, ber Seuchttfjurm unb ber groge

optifd;e Telegraph, ber bie 9ln!unft ber ©d)iffe Oerfünbet,

liegen, unb bie, öon ber ©tobt burctj einen tiefen ©toben

getrennt, eigentlich felbft mieber ein 3nfel<hen bilbet, fuhren

mir tooriiber on betn £>afen öon $aftrabel. Elfe wir um

bie ©pilje bei alten EafteQl herum tooren, marf ich noch

einen 'Jtüdblic! noch korben, noch bem mächtigen Serg

^ßantofrator ober ©an ©oloabore, meldjer fi<h bort breit=

mächtig norfchiebt unb bal Silb abfchliefjt; jmifchen ihm

unb ber ©tobt $orfu erblicfen mir bie Snfel SSibo , nor=

mall burch bie SBenetianer unb bie Engläuber mit ftarfen

geftunglmerfen aulgerüftet, melche je|t unter griechischem

Ütegiment noEftänbig rofirt finb, fo bafj bie Snfel nicht

mehr einen martiatifch * brohenben
,

fonbern einen trojtlol*

oben 9lnblid borbietet. Etmal hinter ihr liegt bal 2>nfel<hen

Sajjaretto, ouf bem bie Unglüdlichen , melche el trifft, bie

Quarantäne abhalten muffen, bie Gebern, ber fie einmal

erbulbet, in fhrecflicherer Erinnerung fteljt, als afle ©türme,

ffranlheiten unb fonfiige ©chrecfen bei EJteerel; unb biefe

(Erinnerung nimmt ben Eharafter ber Erbitterung on, menn

mon bebenft, bafj oße biefe höchft foftfpieligen 35tenfchen=

Quälereien mahrfcheinlich ohne jeglichen 3roecf fmb; benn

bie Efjolera j. S. — hier jn Conbe fchlechtrocg bie $ranl=

heit (il morbo) genannt — pflegt nicht bie geringfte

9totij ju nehmen non biefen oeralteten ©efunbheitlpolijei=

9ln[talten. hinter Öajjaretto beljnt [ich eine prachtüoße Sucht

in bal 2anb, juerft non Offen nach Sßeften, bann non korben

nach ®üben, ringlum eingefchloffen, mit alleiniger 3tulnaljme

einer fchinaleit Einfahrt im Cften. SDiel ift bie Sucht non

©oOino, normall ber £)aupthafen ber 3fn[el. 3e|t ift biefer

fhöne tpafen nerfaut unb Oerfanbet. Siber impofant finb

immer noch bie Strümmer ber alten £)afenanlagen ,
— ber

grofjen Umfaffunglmauer, melche normall ben inneren £)afen
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einfchlofj, — ihres pradjtboöen ThbteS bou ber fianbfeite unb

t^rcr berfchiebenen Thürme, _ ber einjefnen bon ihr cin=

gefchloffenen TocfS unb 2öaaretu9iieberlagen — unb beS, ebeit=

fatl§ innerhalb berfclben gelegenen breifcfnffigen IHrfenalS, worin

bie benetianifchen ©aleeren unb ©alioten i^re llnterfunft fanbeit.

3tt bcm 5ltlaS ju ber 33efc(jreibung unb ©efdjichtc ber

bormalS unter 93enetianer = ^»errfc^aft fte^enben Unfein unb

fonftigen Territorien in ber Ccbante, bon bem bamatigen

franjöfifchen JRefibenten in $orfu, 9lnbreaS ©raffet ©aiut=

©aubeur, weites fjeutjutage rare, aber fföc&ft intereffante

Söert im 3nh re Sicht ber glorreichen Stepublif erfd^ienen

ift, — in biefern SltlaS alfo finben wir als öeigabe ju

53anb I. ©. 148 ein bon bem jüngeren Iperrn ©raffet öuf=

genommenes 53ilb Vue du Port et Arsenal de Gouin.

@S jeigt unS ben Slnblicf bon ©obino am ©nbe beS hörigen

3af)r]junbcrtS. Ta finb nicht nur alte oben erwähnten

Jpafenanlagen, baS Slrfenal mit inbegriffen, in bortrefflichem

3uPanb, fonbern hinter bem festeren ergebt fich eine Heine

£)anbelsftabt mit hoffen fteinernen Käufern, jwif^eit welchen

ftattliche 6t)preffen=, Orangen= unb Clibenbäume emporragen.

£)eute, nacf; einem 3 e'lraum bon breibiertet Sahrhuubert,

ift biefe ©tabt gänjlich berfcfiwunben; auf ben fjunbamenten

berfelben finb einige hinfällige 93auernf)ütten errietet, bereit

Ginwofjner in golge ber 33erfumpfung beS fpafenS am falten

Sieber laborirett; jwif<hen ben alten ÜDlauertt wadjfen einige

Sßeinftöcfe, wellte in ©efaljr finb, bon bcm nod) höher

fchiefjenben ©ras überwuchert ju werben; unb unter ben

alten bezopften unb berfdfnörfelten Celbäumen, bem 6in=

jigen, waS bou ber alten £errlid)fcit übrig, fucheit 3* f3 cn

unb ©chafe ihre fftahrung, ohne SRiidfidjt auf ein Relief beS

Söwen beS heilen SftarcuS, über welches fie mit ihren

fcharftretenben Süjjen hintrampelu. Tiefe faum etwas mehr

als ein ©emifäculum alten fRuinen machen einen unenblid)

traurigen Gfinbrud; hoppelt traurig, wenn man bebenft, bap
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fie unter englifcfyev ^err^oft entftanben. 25a bie ©nglänber

iljr gaujeS fjinanäfpftent für bie ionif^en Unfein auf ©in*

gaug§= unb ^luSgangSjölIe bafirten, unb bod) biefer $nfel

ftorfu bis ju einem geroiffeti Umfang f?rei^afen=3Rec^te ge*

mäffren mußten, fo gelangten fie confequeuter üßeife baju,

bie ganje 3>nfel, rnelc&e ber bortrefflidjjten £>äfen fo biete

tjat, ober toenigfienS Ijatte, auf einen einzigen £>afen

ju befdpänfen unb alle anberen ju unterbieten, tiefer

atleiufetigma^enbe ipafen ift atfo jejjt ber Porto franco

di San Nicolo in ber «Stabt ßorfu. $u feinen ©unften

mujjte ber Ipafen bon ©obino, ber bon $arbatio, ber bon

$aftrabeS, ber bon Kalitiopulo — teuerer ift ber atte £)afen

ber ^äaten, an beffeti ©ingang baS berfteinerte ©djiff beS

UlpffeS liegt, jept bon ben ©ingeborenen, mcldje auf üjre

§omerifcf)en ^Reliquien meniger ftolj finb, als bie ^tljatefen,

be^arrtid) bie 2RauS=3nfet genannt, roaprfdieinlidj ipteS mini*

maten Umfange» toegen — mußten alle biefe Ipäfen ju

©runbe gepeii. ®ie 33ai bon $aftrabeS bietet jejjt nur nod)

einen pübfdjen ©pajiergang, b*e ®oi bon $arba!io einen

(jebod) nur mittels ber IBarfen benujjbaten) Sabeplap, unb

ber alte £)afen ber updaten bient jetjt feinem anbern

als bem fjifdpfang. Unb alle biefe monopolifirenbe unb

t^afenjerftörenbe 2Birtfjfd)aft ift ein SBerf beS freiljänblerifdjen

fecfatjrcnben ©nglaitb. SDu ftoljeS ©nglanb, freue bidf>.

S)o^ fdjliefseit mir nun ben JRüdblid auf bie ©tabt,

baS alte ©afteü, bie öbe 2>nfel 33ibo, baS pittoreSte Sttfel*

d)en Saj^aretto , ben ^3antofrata unb ben meilanb fo ftoljen

^afett ©obino. SGBetfen mir, bebor mir um bie ©de gepen,

nur noep unterem £)otel, bet 33eöa 93enejia ber ©ebrüber

©piro unb 2)ionpfio ©ajji, einen bantbaren SSlicf ju.

güv gute §evberg’ Sag unb 9?ad)t

0ei tf)r ein 93iüat*5>orf) gebraut!

®u meißt, bafj i$ bie ©emoljnJjeit pabe, untermegS

bie ©peifetarten ju fantmeln, mobei id) ben ljanbfcpriftlidjen
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ben Sorjug gebe bor ben gebrudften unb ben münblichen

bor ben ljanbfdjriftfidjen. ©» geht nämlich mit ben ©peife=

faxten gerabe fo mie mit ber $i<htfunft. $ie ©ebichte maren

am beften, al§ man fie nur fang. 2ll§ man fte fpradj,

fanten fte in 9tüdgang. 2ll§ man fie fchrieb, nod) mehr.

2tl§ man fie brudte, bermoct)ten fid) nur nod) bie größten

©enie§ über SBaffer ju galten. 2Il§ man aber enblidj gar ben

lovelydprifchen ©olbfdjnitt anmanbte, brofjte ba§ gtope $)ilu=

biutti, ba§ man jept ©int flutfj nennt , ba§ aber bei unferen Sor=

fahren ©ünbfTuth hiefc — ma§ mid) anlangt, fo gebe ich ber

Ieptgebad)ten 2tu§brud§meife ben Sorjug —über un§ 2lHe

hereinjubredjen, über bie ^ßoefie^onfumeitten fo gut toie über

bie ^oefte^robucenten. ®ie ©onfumenten fönnen fid) jur 9?otl)

noch auf einen Strarat ober in eine 2Ird)e 9toah retten, aber

bie 5ßrobucenten toerben in ben bon ihnen felbft gefdmffenen

Stutzen erfaufen unb fönnen fic^ noch nidjt einmal gleich

ber Sßompabour tröften mit bem Apres nous le deluge!

S)od) greifen mir bem göttlichen Strafgerichte nicht bor.

S<h miß fogar hier nicht einmal meine internationale ©peife*

$arten=§ahne entroöen. ©ie ift nicht berftänblich ohne einen

©ommentar, unb biefer ©ommentar h°f mit ben ©peifefarten

felbft bie ©igenfdfaft gemein, bap er fich miinblich beffer

au§nimmt al§ fd)riftlid) — namentlich in einem ßanb, mo

man fo toenig ©pap berjteht, mie in $eutfdjlanb — bem

Saterlanb be§ £>an§murft unb be§ 2iö ©uleitfpiegel.

Slber in Setreff ber SB einfarte fann id) mir untnög=

lieh eine gleiche 3urütfhaltung auferlegen. $!ie in griechifdjer

©prache abgefaßte SBeinfarte ber Sefla Senejia in $orfu

ift fo interejfant, bap ein philtfIogifchdjiftorif(h=ethnoIogif(h=

boIf§roirthfchaftIich=naturmiffenf^aftIicher©ommentar 3ubiefem

internationalen ©chriftftiid, in meinem fich *>ie ©inmirfungen

aller europäifchen ©ulturbölfer nachmeifen laffen — borau§*

gefept, bap barauf ber nötljige Steidjthum an ©elehrfamfeit

aufgemanbt mürbe, natürlich Stnmerfungen , 2iteratur*9ia<h=
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rieten, fritif^e, bermeneutifdje, grammQtifdje unb polemifdjc

(Sjcurfe unb 9tad)träge* mit inbegriffen — , ein unfferbtid)

melttjiftorifc^eS SBerf abgeben tonnte. 9tatürtidj tnage idj

nic§t, mein leistes ftaljrjeug mit einem folgen SSaHaft ju

belaften. Um bir aber einen 2?orgefd)macf beffen ju geben,

ma» ein großer ©elefirter barau§ machen fönnte, gebe id)

bir f)ier junä^ft ben Stejt, unb bann ben fdjmadjen 33er-

fud) einer pöd)ft unmafjgebliäjen 33erbeutf(^ung. $5en S£ej:t

gebe id) mit biptomatifd)er Breite; idj erlaube mir nur, bent=

felbenfortlaufenbeütummernborjufejjett^manbiefe^totlj^alen

meine Heine Interpretation bemnädifi anljängen ju fönnen.

35er SEe^t alfo lautet, mie folgt:

1. OINOI KAI AAAA IIOTA.

2. (pqavyxa

3. Kufiitavlxrjg ixuaxrj

cfiaXq . 9.50

4. Ayiog rtwgyiog . 7.00

5. 2axb AacfCS . 7.00

6. Ayiog ’lovbiardg . 6.50

l.Mföbx. . . . 6.25

8. BoQÖh).... 6.25

9. Koviax.... 7.00

lO.Ss'pfg .... 7.00

1

1

. JIoqtov olvog . 7.00

12. MaSiqag . 6.00

13.Ma^ffaAA« . . 3.00

14. KXaqixog . . 3.00

lb.Mcdayag . . . 7.25

16. Atylvfhog . 8.25

17 .Muqaaxlviov . 7.00

18. BtQflOVT . 6.00

19 . IlaGOtQcxia . . 5.00

20.’Affti Ka/uncahyg 5.00

ftQavyxu

21. AaxQi/na Kq{otq 4.50

22. IlaTQMV . . . 3.00

23

.

'AQxaSia Xtvxog . 4.Ö0

24. Mföbxjwv JIutqcov 3.00

2o^O(fyfQ BoqSu) . 5.50

26. MnaxajoQiQ . . 5.50

27. Olvoi KfipaXyvCag 2.00

28. > ’ldaxrjg . 2.50

29. > Zcxxvv&ov . 2.00

30. > Atvxaöog . 1.25

31. > KfQxvQag . 1.50

32. Zvdog Ayyltxog 2.00

33. > Buvvrjg . 2.00

34. > KiQxvqag 1.00

35. Kagaxüog ’OAAav-

dCag . . . 12.00

36. Afi'fiovara . . 0.50

37. 2oSa ovtoTfQ 0.50

38. riyyißeqtg . . 0.30
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Stuf ben gried)ifd)en Stejt folgt bie Interpretation.

Riefelte gibt, unb jWar unter SBeibefjaltung ber Don mir

Dorgefetjten Hummern, 5 u n ti ft ben griedtjifctjen SLejt, unb

jwar nacfi ber eud) geläufigen ?Iu§fprac^e be§ 5tltgrkd£)ifdf)eit

(obg(eid) id) biefe 9Iu§jpracf)e burd)au§ nidfjt für bie rid£)tige

palte, worüber id) wol)l fpäter einmal einige ülnbeutungen

gebe), mit lateinifepen SBudfjftaben wieber, fobann 5
weiten»

eine beutfd^e lieber
f
eijung , unb enblidp brittcn§, forneit e§

nottput unb möglidp ift, einige erläuternbe ©loffen.

«tfo:

1. Oinoi kai ’alla P6ta. ©eine mib anbere ©etränfer

2. 8rc$. (Stirne

ober
Cboli.

3. Kampanites, hekäste pbiäle 9 50

[<Sl)<mipagner, f 'ne jegliche glafdn’-]

4. Hägios Geörgios, Saint George 7 —
5. Satö Lafid, Chateau Üafitte 7 —
6. Hägios Juliänos, @aiut Julien 6 .50

7. Medöc, ÜJteboc . 6 25

8. Bordö, ©orbeanj: (für Stovbbeutftpe unb granjofcn) 7 —
9. Koniäk, Cognac (für engtifc^e ®amen) ... 7

'—

10.

Xeres, Sperrt) (bie grietptfcpe @d)reibtt>eife ifl hier bie

ridjtige) — —
11. Pörtu oinos, iportnmn 7 —
12. Maderas, ÜJiabeva (burcf) ©pritptfab für ©ugtäuber

nuinbgeredjt getnadjt) 6 —
13. Marsdlla, SDlarfala (be8gleid)cn) 3

1 —
14. Klaretos, Claret, ein leicfjter ©orbeauj; mit eng*

lifdjem ga^on 6 —
15. Malagas, SDtalaga (roie 12 unb 13) 7 25

16. Apsinthios, 2l&ftntb (für granjofen) .... 8 25

17. Maraskinion, 9JJaraScbino, ein fepr feiner baltna*

tiner ©cgnaps, meldjer aus «Sauerfirftpen
,

piev

Maraschi genannt, erjeugt Wirb 7 —
18. Bermüt, ©ermutb, ein mit ©ermutb angefefjter

©eijjroein, füplenb, magenflärfenb unb beßpalb bei

beigem ©etter ju empfehlen 6 —
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gtc$. StrnS.
ober

Cboli.

19. Passerata, ein Sffenswein, ber an ba« Passum ber

alten erinnert, ein aus S£rotfen*©eeren gemalter

bitter unb fiißer Sein , . 5 —
20. Asti Kampanites, afti-Shanipagner, auf 3talienifdj

Asti spumante, tin in Dber*3talien gewonnener,

leichter mouffirenber Sein (e8 gibt nid)t nur weißen,

fonbern oud) rotten) 5 —
21. LäcrimaKristi, SacriniäShriflt(Bon einem ffierliner,

ber fein Batein fonttte,
,
Batrine SJjiiftP genannt) . 4 50

22. Patron, Patron, 3§ein aus ber Umgebung öon

©atra«, weldje außerorbentlidj fruchtbar ifl an Seht

unb Sorinthen; ber bortige Seinhanbel, in ben

£>änben einer beutfthcn ©efeHfdf>aft concentrirt,

welche, wenn id) nicht irre, beit Flamen achaja führt,

ifl als folib ju empfehlen . . . > 3 —
23. Arkadia Leukos, meißer Sein au« arfabien, ber

$auptweingegenb ber ^albinfel SDlorea .... 4 —
24. Medök ton Patron, ein rotfjer SBein, bet ©atraS

aus SDfeboo^rauben erzeugt 3 —
25. Ofger Bordö

,
beibe Sorte

,
arg oerflümmelt auf

©riethifdh, foHen einen bei Ofen, ©efllj gegenüber,

aus ©orbeaujr-Srauben erjielten SÄothwein bebeuten 5 50

26. Mpakatörer, tin mir unbefannteS Sort, muß aber

wohl ein gried)ifth ungeformteS urtgarifcfjeS Sort

fein 5 50

27. Oinoi Kephalenias, Sein Don Sephalonia . . 2 —
28. ft Ithakes, „ „ 3thafa .... 2 50

29.
If

Zakynthu, „ „ 3ante .... 2 —
30. ff Leukädos, „ „ (Santa ©laora 1 25

31. ff Kerkyras, „ „ forfu .... 1 50

SDiefe Seine ber ionifdjen 3nfeln ftnb $u em-

pfehlen; ber bejle ifl ber Don Sephalonia unb ber

bott3thafa, weither lefctcre aber auch auf Sephalonia

gewadjfen ifl, jeboch burch bte an DbpffeuS ertn-

nernbe ©enenmmg in ben äugen beS gebilbeten

gremblingS ein befonberes JRelief erhält.

32. Zytos Agglikös, engliftheS aie 2 —

1
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gvcä. Stm«.
OMr

Cboli
33. Zytos Biennes, Sßiener S3ter, ober richtiger gefagt,

<©djraed)ater, weld)e« ftcf) ben ganjen Orient

erobert l;at, fogar bie Xilrfen trinten es mit

befonberer Vorliebe, inbem jie behaupten, e«

fei fein fpirituofe« (Sctränf, fonbern blo«

©erftenfaft ober äRatjej tract; ebenfo

tjaben fte e$ für gut befunben, ben £f)am*

bagner für braufenbe Simonabe ju er*

flöten 2 —
34. „ Iterkyras, 33ier Don Sorfu 1 —
35. Karakaos Ollandias. §olIanbi|d)cr öLarracao . . 12 —
36. Leimonäta, Simonabe — 50

37. Soda uater, (Soba^SBaffer, in englifdngriednfdjer

Söortfaffung — 50

38. Giggiberes, 3ngtuerbier, engtijdj Ginger -Beer,

ein üon ben ßngfänbern ^ier eingefü^rte« ,
mit

Sngtucr oerjefjteb, ftarf moujfirenbeS ®ier, tnäfjig

getroffen bei ber ^>i^e ju empfehlen — 30

3$ poffe, bid^ burd) Obiges überjeugt ju paben, baff

eine gefreite SBiebergabe unb S3erbolmetjd)ung ber Söeintarte

intereffanter unb lehrreicher ift , al§ eine bogenlange lanb=

fd&aftlidje ©djilberung, mcldje für diejenigen, bie felbff bort

waren, überflüffig ift, unb für bie, welche nicht bort waren,

nichts hilft. 3$ wenigftcnS Ijabe bei ljunberten folget ©djil=

berungen bie ©egenb, wenn i<$ an Ort unb ©teile fant,

ganj anber» gefunben, unb ijabe baper fdjon lange barauf

Derjiäjtet, bergleidien ju Iefen ober felber ju fdjreiben. Jo

non sono pittore.

2öemi bu mich nun fragft: 33on welkem foH man

benn trinten? fo antworte idj bir mit 2Jiepljiftophele§ : die

Sßoütit be§ äüeinS ift leicht jit faffen — burdjftubirt

bie grofje unb tleine Söelt (bie Söeinfarte näralidj) — Um
e§ am (Sttbe gehen ju laffen, — Söie’S ©oft gefällt. 9ta=

türlid) fällt es mir nicht ein, unfern Herrgott in fo profane

dinge ju mengen. 51n bie ©teile be§ SBorteS ©ott ift

Digitized by Google



140 üftad) Sepfjaloma.

bielmeljr ^ier ber 9tame ber itbifcben Sorfeffung beS ipotel»

ju fetten, alfo Ijier ©ignor Dionpfto, melier in ber 33eQa

33enejia bie IRepräfentation bat, mäbrenb fein S3ruber ©piro

(©piribione) in ber ftiicbe maltet, üöenn bu atfo bie Ueber=

jeugung baft, baß biefe 23orfebung eS gut mit bir meint

unb bie nötigen Äenntniffe bat, bann überläfjt bu am

befien bid) ganj iljrer $übrung. 3n Amangelung beffen

aber /trinfe in ber Siegel SEifdjtt>ein. Diefer ift im 3weifet

nicht gerabe ber Befte, aber immer ber preismiirbigfte; eS

ift ber SEßein, melden bie Angeborenen irinfen unb raelcfjer

balfer ben climatifdjen unb fonftigen örtlichen ®er^ältniffen

am beften entfpri^t. Der gemobnbeitSmäfsige ©riecbenlanbS=

fairer triutt auf bem §efilanbe fogar ben bort üblichen

$Pecfj=2Bein, vino resinato; ju biefer !^o^eu ©tufe berate*

climatifation habe ich alter rbeitigauer 3 e(her e§ aber ttod^

nid^t bringen fönnen.

Aue f^öne ©itte ber balmatinifdjen unb gried^ifc^en

©afibäufer, namentlidb aud) auf $orfu, ift bie, baff ba,

mo nicht überhaupt ber SBeiu ganj gratis als vino franco

öerabreidjt mirb (in ben altmobifchen Socanben ift bieS noch

ber galt, unb attmobifdj ift in biefettt galle fein SSortpurf),

beine fjfafd&e in ^ermanettj erftärt roirb. Dies ift nämlich

fo 511 tierfteljen: Söenn bu bei ber heutigen Collazione

(grülffiüd) beine glaidje Slßein nid^t auSgetrunfen baft, fo

erfcheint biefelbe am Stbenb mieber bei bem Pranzo (Diner),

unb Ieerft bu fie bann aud) mieber nicht, fo probucirt fie

fid) morgen mieber bei ber Collazione. SJlon bängt ihr

ein jietlicheS ©d^itbd^en um mit beinern Statuen ober mit

ber Kummer beS 3immerS, unb fie ift nun bein eigen, fo

lange bi» bu ben lebten Dropfen gctriyifen. 3n ber 3 n>ifdjen=

jeit jmifdjen ben üerfchiebcnen SJtabljeiten mirb fie gut auf=

gehoben unb bübfcb fiibl gebalten, ©o entgeht bem Drinfer

fein Dropfen. SJlan erinnert fich unmiHfürlidj an baS fdjöne

rheinifche ©pric^mort : Sieber fic^ ben Seib jerfprengt, als
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bem Söirth einen tropfen gefdjcnft. 3ugletd) aber Ijabe

id) bie uotle greifet meiner (Sntfdjliejjung. 34) {ann mit

audj eine jmeite glafche fontmen (affen, ohne mid) ber un=

angenehmen Sllternatibe auSjufef}en, bafj idj fie enttoeber

fofort ganj auStrinfen, ober ben Steft im ©tid) (affen muß.

(pier geht niemals etroaS berlorett.

Stod) ein 2öort über bie griecfjifr^e SOöeinfarte. SBenn

bu nach ihr befteden miHfi, bann mußt bu bie SSorte tteu=

griedjifdj auSfprechen; a(fo nicht fo, mie id) fie oben ge*

fdjrieben. ®ie neugried)if<he (HuSfprache ift aber leicht. (Dtan

fpricht baS länge e (tj), ba§ v ober y, ba§ ei uttb baS oi

toie i aus, baS ai mie e, baS ou mie u, baS au unb baS

eu mie av unb ev; bagegen lauten ai unb oi, menn fie

mit einem Bremer (StrennungSjeidjen) marfirt finb, gleich

a-i unb o-i. 2)aS b fpricht fid) mie ein lateinifc^eS v,

unfer beutf<$eS b fantt man nur bur<| bie 33ud)ftaben mp
auSbrüden, j. 33. /uno^og, mboros, ^ei^t ßogog

,
boros.

®aS th (&) mirb ftarf afpirirt, mie im (Snglifchett, unb

baS z ift mehr bem s gleid). $m llebrigen fiimmt bie

3IuSfprad)e mit ber beutfehen , natürlich abgefeljen bon ein»

feinen ÜJtobificationen, bie man nur bei bem ©ebraud) lernt.

SDer Accent ift gattj berfelbe, mie im 9lltgried)ifd)en, er bo=

minirt über baS (ßrincip ber Sänge unb £ürje ber ©ilben.

$)er spiritus asper mirb jmar noch getrieben, allein in

ber Siegel hört man nichts bon bemfetben. Stur bie @in=

mohtter bon Stagufa, einer höchft intereffanten ©tobt, bie,

jefjt ju Dalmatien gehörig, bon ihren glorreichen ©rinne»

rungen als Stepublif jehrt unb fid) gried^iy<^er fterfunft

rühmt, nennen fich niit fDörfer (Betonung beS bem R bei»'

gegebenen spiritus asper 9tl)agufäer.

* *
*

Unter biefen (Betrachtungen finb mir benn b orbei»

gefahren an ber (Borftabt $aftrabeS unb bem alten, run»
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ben Stpurnt, melcper, auf einer fd^arf üorfpringenben ©pijjr

gelegen, biefelbe a6fef>Iie^t unb Mulina a vento genannt

mirb; öorbei an bem ©afino, an ber Sifla Dteale, ober

bem ©ommer=5paIaft mit feinem befepeibenen ^3alajjino unb

bem pradptöollen 5ßarf, in meinem bie unermüblidpeit ©ipling*

pflanjen üppig muepernb bie Säume pinauf= unb hinunter*

[teigen, eine 3e>i laug, ©dplangen gleich, auf ber Srbe ^in=

frieren unb bann an einem anbern Saume mieber empor=

flimnten, unt ben Saum anfangs ju befepatten unb ju

f^müden, bann aber, menn fie ftarf unb mädptig gemorben,

in ipren jubringlidpen Umarmungen ju erftiefen
;

öorbei

an bem oliöcnreidpen Söinfel Don (5arbacc^io (ober $arbafio),

auf beffen ^lateau ein unjmeifelpaft antifer borifefjer Tempel

in Strümmern liegt, auS melden man aber nodp beutlicp feine

(Sonfiruction unb ©äulenorbnung ju erfennen bermag, roäp=

renb jept unterhalb beS Stempels eine Quelle, bie opne

3meifel borntalS jenem Ipeiligtpum angepört, peröorquiflt

auS einem Stauermerf, beffen Urfprung bitrdp ein Stelief

beS Senctianifdpen Sömen dparafterifirt mirb; öorbei an

bem alten ^j3päafenpafen öon ^aliopulo ober ^aläopoliS,

ber red^tS öon einem Sorfprung marfirt ift, melier 3*

(Sanone genannt mirb, meil bort öormalS eine ben Eingang

öertpeibigenbe Satterie ftanb, unb linfS burdp jenes öou

jmei Stöncpen bemopnte unb mit pödjft pittoreSlen ©ebäuben

unb Säumen becorirte $lofter--3nfcldpen, baS bie ©ebilbeten

baS öerfteinerte ©dpiff beS UlqffeS unb bie Ungcbilbeten

Pontikonisi ober StauSinfeldpen nennen; öorbei an jenem

ipafen, in meldpent jept feine ©dpiffe öerfeprcti, mopl aber

ber moplfdpmedenbe fjifc^ Sranjino gefangen mirb, unb in

meinem auf ber linfen (roeftlid^en ©eite) bei Greffiba ein

piibfiper flarer gluß niünbct, ber etma 1ÜOO ©dpritte raeiter

oben aus ben $alffteinpöplungen ^erüorbrid;t, um eine Stüple

ju treiben unb fiep bann naep furjent Saufe in bie ©ee ju

ergießen, — unjmeifelpaft ber glufe, in roeldpem ^rinjejj
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9laufifaa i§re fdfmußige SBäfdje gctt>afc£)en, wie id) bir (jtüar

im SBiberfprud) mit ber Ijerrfdjenben Meinung, roeid)e bte

reinlidje 5ßrinjeffin an bie fcfymujjige Wünbung be§ $ota=

mo§ bannen mid, aber geftüßt auf triftige ©rlinbe unb bie

Autorität be§ alten £)onter unb meiner forfiotifdjen 2öafd)=

frau) ein anber 2M nadjmeifen roerbe.

®ie fefjon untergegangene ©onne läßt nod) einen eitt=

jetnen litten ©olbflratjl über bie mastigen Kppreffen be§

auf einem fpißen Serg gelegenen $priafi=$ird)lein5 erbittern

;

e§ ift iljr teßter ©rufs; er bauert nur ein paar Minuten;

bie 2>n)ei $orfu liegt fd)on im $unfel
;
bie Serge be§ f?reft=

taube? toermanbeln itjren tiefen Purpur in ein ncx$ tieferes

©djtoarjblau, unb nur nod) bie ©terne werfen ein jtueifel*

^rtftesi jitternbeS 2id)t auf ba§ Steer unb bie Krbe. 3$
aber pade ben liebenSttmrbigen Kapitän be§ Kämpfers unter

ben 9lrm unb fteige mit ipnt hinunter in bie Kajüte, um
felbanb eine glafdie KijioS ju trinfen.

II.

tfnn fiorfu narij Cepljalonia. — ßittere flrnttäufdjuitg. — Das

Cap ffenUimo unb bie jjgbnta-fnfei. — Broifdjen biefen beiben

nimmt ber Pcloponneftrdje ßrieg feinen Anfang. — Die See-

fdjladjt jrotfdjen ben ßorintijern unb ben fiorfioten. — Der

(oeale Cljarakter unb bie njelttjiftorifrije ßebeutung bes pdo-

ponneftfrijen Krieges. — Cljunjbibcs unb IJomer. — Sdjiie-

mann. — Die Springnmrjel. — paro nnb Antiparo. —
fftrurt. — Argoftolt. — Der Urfprung bes Cfdjau.

Buona Mattina, Signor, ecco Cepbalonia! (©uten

borgen, mein £>err, ba ift Keppaionia !) fdjrie ber Kapitän,

ben Sorljang liiftcnb, in meine geräumige unb pübfdje

Kabine.
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Mille grazie, Capitano! rief i<$ entgegen unb fear

fofort an bem runben genfter, baS i$ bie Dtacpt über offen

gelaffen. Oer Dlnblidt mar traurig. Oie ©onne tt)ar geftern

ju pracptboll untergegangen. ©ie patte audf in biefent füb=

licken Öanbe unfere rpeinifcpe ^Bauernregel beftätigt: DlbenbS

rotp, Borgens $otp. ©ott fei Oanf, fennt ntan ätnar nidft

ben $otp in bem freien Dteicp ber Dlmppitrite, — mopl aber

ben böfen ©cirocco. 3# meijj niept mornit idf es berborben

^atte — bieOeicpt bamit, baff i(p bie griecpiftpe DBeinfarte

ftubirte, ftatt bie SBunber ber ©ee anjuftaunen — turj,

fie mar übeier ßaune. Oer bem ©dpiffe entgegentommenbe

Söinb marf nicpt jene frönen azurblauen Stellen mit fcpttee*

mei| leucptenben dämmen auf, fonbern fcpmupiggraue furje

SBafferftürje opne jebe regelmäßige Söogenbemegung. Oer

Fimmel patte eine bleierne fjarbe unb eS ftricpen an bem*

fetben jerriffene unb jerfaferte ©egter ber ßüftc pin, bon

melden man nidjt mußte, finb fie als Diebel ober als Söolfen

ju betrauten; für Diebel matett fie zu fcpmarz unb für

Döolfen zu bünn. Unb nun erft bie l^nfel! 2öaS idp bon

ipr fap, mar ein troftlofeS $atffelfen=©erippe, baS fteil unb

tapl in bie ©ee fiel, offne aucp nur ein fingerbreites grünes

Ufer zu zeigen, unb opne irgenb eine anbere Vegetation zu

berratpen, als pin unb mieber einen niebrigen grünen Sufdp,

bon bem idp nicpt ermitteln tonnte, mar es ein SBacppolbet*

ftraucp ober eine mitbe DJtßrtpe, — pier baS geroöpnlicpfte

Untraut ber fteinigen Serge. Dllir fiel baS Jpcrz in bie

©(pupe. 2Bo mar ba bie Sßracpt bon $orfu geblieben,

melcpe fid^ bocp, je meiter mir nacp ©üben tarnen, befto

mepr fteigern muffte ? Oer taufenbjäprige Celbaum, mit ben

Zopfartig burcpeinanber gemunbenen ©oöectib=©tämmen? Oer

üppige Orangenbaum mit fcpön buftenben grüßten? Oie

pauSpocp macpfenbe Dlfoe mit iprent fentrecpten ©tengel unb

ben tanbelaberförmigen Dirmen, an beren oberem ©nbe bie

pellgelben Stütpen gleicp Sintern aufblißten unb glimmten ?
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SDie inbifdpe ^eige (Ficus indica), bie ben befcpeibenen 33e=

ruf pat, bie (Brenjcn ber ©runbftiicfe 311 ftrtrert unb mäp=

renb ber futterarmen 3*it bem 53iep jum $rajse ju bienen,

unb bie bocp imponirt burcp bie bitten, malerifcpen, fetten,

cactu§äpnticpen Blätter, melcpe ein§ au» bem anbern ent=

fpriefsen, an bent Stanbe ber oberften unb jiingften aber bie

feinen Maisgelben Stützen anfepen, au§ melcpen fiep bie

feigen entmidetn, gefcpiipt burcp jierlit^e, aber gefährliche

©tadeln, fo bünn, bafs man fie faum au§ unferer ,f)aut

perau§3U3iepett bermag, meit mau fie ju erbtiefen mit un*

bemaffnetem Stuge faum im ©tanbe ift
1

?

9ticpt§, nichts bon TOebem! (Sine fapte, noep nicht

einmal burcp ihre £)öpe imponirenbe 2öanb non gelblichen

Stolffelfen, eine bleierne Suft unb gräuliche Sotten, — ba§

mar atfo, fo baepte icp bamal§, Eeppatonia, bem 31t Siebe

icp untermegS Stiles berfäumt unb berfeptafen, mal mir bon

1875 per, mo icp bie Steife mit einem grieepifepett 5?iiften=

bampfer in umgefeprter 3tichtung , bon 9teu=$orintp über

^atraS, 3 flt,te, ^ajo unb Slntiparo nach Äorfu rnaepte,

noep in ebenfo lebhafter als angenepmer Erinnerung mar.

3 cp recapitutirte mir, roa» ich, tnenn icp meniger paftig

gemefen unb bei S£ag gefahren märe, untermeg» pätte fepen

ober mieberfepen fönneit nacp ben ütentiniScensen meiner

fyaprt bon 1875.

Stacpbem uns bie ©onne angefiepts be§ J?priafi=$ircp=

leinS (auf bem SJtittelftüde ber Sbfet $orfu gelegen) im

©tiepe gelaffen patte, fteuerten mir an ©afturi unb 33cni53a,

an bent flachen Enbe ber 3nfet, borbei, melcpe leptere in

eine Slrt ©cpmansftoffe enbet, bie, nadp Offen gefepmungen,

bie reeptsfeitige (nörbtiepe) gtoffenfpipe, Eapo Sebfinto ge=

nannt, bem fefttänbifepen Eap ffalama entgegenftreeft, mäp=

renb bie linfsfcitige , ba§ meifce Eap, ober Eapo ©ianeo

gepeifjen, correfponbirt mit ben fleincn ©ibota-Snfetcften, bie

an ber ?Diurjo=33ai, biept an bem Eontinent, liegen, ^riiper,

S3rauit, 9teife*ßinbrucfe au5 bem Süboftcn. II. 10
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jur ber alten Seltenen, piefj bie größte berfetben, toeld^e

jept San Sticota bi ©ibota genannt mirb, einfad} ©pbota

(2vßoia, ©auinfel). StoiföM ipt unb bem jepigen (Sap

Sebfimo, bamats Seutimne gepeifsen, fpiett ber erfte Stet

be§ Sßetoponnefifcpen Krieges, eines Krieges, Don meldjem

ftpon % pucpbibeS

,

ber ipn miterlebt unb betrieben pat,

fagt, bafj er größer unb merfmürbiger at» bie früher ge=

führten mar (ma§ freilich menig jagen miö gegenüber un»

feren Bölferfriegen, bie mit BtiUionen geführt merben), unb

baß er in ber £pat für bie lettenen unb einen

&peil ber barbarifipen Bölfer, ja man lann

faft fagen für einen fepr großen Xpert ber

Btenfdjpeii jur gemattigften (5rf cpütt erun g ge»

morben.

Xa§ Urteil be§ 3«tgenoffen pat bie Sßeltgefd^id^te

beftätigt. tiefer $rieg ift ber Stnfang jener Bemegung,

metepe bie einjetnen jL^eile ber alten pelleni)<pen Söelt aus

iprer ^folirung befreite unb jene Bereinigung unb 91ibeüi=

rung berfetben perbeifüprte, bie fpäter jur Berftpmeljung

ber grietpifepen mit ber römiftpen (Suttur gefüprt pat.

\ ®ie beiben ^auptjtoeige, metepe bie ägppüfcpe ©uttur unb

5ppilofoppie in Berbinbung mit ber perfif<p=baftrif<petr

getrieben, näntlidj einerfeitS bie ©rie<pifcpe unb anbrerfeitS

bie 9teu=3übifcpe, bereinigten fi(p bann, um ba§ (Spri=

ftentpum ju erjeugen, metipeS, getragen bon ben ©(puttern

ber fJtömer unb fpäter iprer ©äfaren, ft(p bie bamalS

betannte SBett erobert pat.

Bon jener ©eefiplaipt jmifepen ben $orintpern unb ben

$erfpräern (fie fanb431 b. 6pr. ftatt) ftpreibt XpucpbibeS:

5It§ auf beiben ©eiten ba§ 3«i$en gegeben mar, fließen

bie beiberfeitigeu flotten aufeinanber. Beibe maren aber

mefjr ttad) ber alten unbottfommenen Söeife auSgerüftet.

©ie patten biete ©djmerbemaffnete auf Xed. Stucp biete

Bogenftpüpen unb ßanjenträger. ©o fämpften fie. $ie
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©eefdf)lacht mar erbittert, aber fie batte mehr baS %tfeben

einer 2anbfd)la<$t. Senn bie maritime ©ef^icftic^feit blieb

meit hinter bern (Sifer jurücf.

Sie $er!präer jogen ben Sinteren. Sie $orintber

begaben fiel) mit ben eroberten ©Riffen nach bem geftlanbe

juriief, mo baS ihnen oerbünbete ipeer ber Barbaren ftanb;

fie marfen in ber 33ucf)t greif<hen ber Snfel ©pbota unb

bem f^efttanbe hinter, in einem üerlaffenen £>afen St^e§protien§,

fagt TbucpbibeS. 9IIS bie Korinther ihren Angriff erneuern

mollten, tarn bie flotte ber 9ltbener in ©idjt, reelle erfdbien,

um nötigenfalls ihren forfiotifd&en ffreunben ju ^>ilfe ju

eilen. Sie Korinther Ratten febon ben ©$ta$tgefang jur

2lttale angeftimmt; als fie aber bie leisten unb IriegSgeübten

©ebiffe ber Athener erblidten, reelle i^ren alten fcbmerfäUigen

haften weit überlegen maren, ruberten fie, offne bie ©dbiffe

gu menben, nach riidfmärts, bargen fiel) hinter ©pbota unb

fuhren bann mieber ^eimmärtS.

Sie Korinther, tüelc^e in ber ©dblacbt gefiegt batten,

errichteten ein ©iegeSjeicben (Tropaion) auf bem tbeSproti=

feben geftlanb, unb bie $orfiotert, meldbe über bie fpeimfalftt

ber Korinther triumpb*r*en , eines beSgleidfen auf ber f^bo=

tifeben Snfel.

Siefer §ergang ift fenngeiebnenb für ben beginn beS

Sßeloponnefifcben Krieges, melier alsbalb ben ©baralter eines

Kampfes um bie ^errfebaft über fämmtlidbe griecbifdbe ©täbte,

Territorien unb IMferfcbaften annabnt — eines Kampfes,

ber geführt marb gmifdben ben beiben metteifernben 9Sor=

mähten, bem bemofratifeben Titten auf ber einen unb bem

ariftofratifdjen ©parta auf ber anbertt ©eite, ober richtiger

gefagt gmifdben bem Pon ben Sltbenern gegrünbeten unb

bon ihnen geführten SunbeSftaat unb ber $ampfgenoffenf<baft

(cvjiijuux(a) ©parta’S, b. b* bem Aggregat tleinerer ©täbte

unb ©täbt^en, beren erfte $riegSma<bt ©parta mar.

Sener IBunbeSftaat mar mächtig gur ©ee. Siefe $ampf=
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genoffenfcpaft ober ©pmmacpie mar mätptig ju ßanbe. Unb

nun fpielten ftc lange 3eü 33erftecfert§ mit einanber. 2Bo

bie Sltpener mit iprer flotte erftpienen, jogen fic^ bie «Spar*

taner, unb mo bie ©partaner mit iprem Sanbpeer erfcpienen,

gogen fidj bie SÜpener jurüdf. Allein bei ber tangen Sauer

be§ Krieges fonnte e§ unmöglich bei biefen einjelnen 3lttafen,

meldje mept ben Kparafter ber ^piraterei unb ber Ißlünberung

trugen, fein 93emenbcn bepalten. Sie ©partaner cultibirten

bie 9Karine unb bie Sltpener cultibirten ba§ Sanbpeer, ©pnrta

tuurbe mepr bemolratifdj unb in 9ttpen trat in $oIge ber

3Serfommenpeit ber Sentofratie unb ber baburcl) berfdfjutbeten

Dticberlagen eine Iräftige ariftofratifipe SReaction ein. ©o mürbe

benn burcp biefen $rieg
v

melcper ficE) auf bie beiberfeitige

Klientel unb namentliip aucp auf bie Kolonien, bie.eigentücp

bie (SetegenpeitSurfaipe be£ Kampfes um bie Hegemonie bilben,

nadfj allen ©eiten pitt auSbepnte, bie ©egenfäpe neutralifirt

;

es mürbe jene Dtibeflirung unb 9lbfdpmä<pung borbereitet,

meldpe e§ möglicp machte, baß nidtjt lange banadp ber jugenb*

Iräftigc unb auSbepnungSluftige 93olt§ftamm ber 5Dtacebonier

fi<p an bie ©pitje ftellte, baff ein SlriftoteleS bie SBiffenfipaft

unb ein Sllejanber bie SOßeprlraft KiriecpentanbS äufammen*

fafjte unb griecpifcpe Kultur über Slfien unb Qlfrifa berbreitete.

©o !am bie grietpiftpe Kultur in 33eritprung mit ber jübi=

f<pen; au§ biefer 3u f
ammenft) ir^un9 bc§ jübiftpen Dtabbi

unb be§ grieipifcpen $pitofoppen ift bann ba» Kpriftentpitm

ermatpfen, meines feine Sßerbreitung über ben KrbfreiS bem

römifdfjen Steitpe berbanft; benn ba§ altrömif<pc Steicp pat

ben begriff beS allgemeinen ©taatSbürgertpumS in ba§ Steine

gearbeitet (bieg bargetpan ju paben ift ba§ 93erbienft

SJtommfcn’S, ber babei fcpmerliip an bie 9L>iögli<pfeit eines

SJtoft gebacpt pat), unb ba§ Kpriftentpum ben 33egriff be§

9Jtcnf(pentpum§, ber 5Dtenf<ppeit, ber Humanität, ma§ freilicp

mand(je feiner officiellen Siepräfentanten nocp nid^t recpt be=

griffen ju paben f<peinen.
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OaS 3tfleS fommt uns in ben ©inrt, rnenn mir bei

ben ©pbota=2fnfeIn borbeibampfen. ©o ift pier überhaupt

fein Söinfet, ber nicpt bie meitefte tüelt^iftorifc^e ^erfpectiDe

eröffnet. Oeßpatb gerabe aber ift ©rietpenlanb fein Üteifejiel

für unmiffenbe unb imgebübete Öeute, roetcpe nichts effen

unb trinfen, als maS irrten baS fo§mopolitif(^e §otet borfe^t,

unb bie nicpts berftepen, als maS ipnen borgeplaufdjt mirb

burcp irgenb einen als Cicerone ober als Servo di Casa

fungirenben ©taarmajj, melier mit bem fReifenben, ben er

füprt, an Unmiffenpeit metteifert. 2Ber nad) ©riedjentanb

gept, ber muß feinen .'pomer unb feinen OpucpbibeS mit=

neunten. ®ann er fein ©riecpifd), fo greife er ju einer

guten lteberfepung. ©S feptt nitpt an folgen, bei metdjen

mir baS Original nur menig bermiffen. ©o empfehle icp

j. 39., maS OpucpbibeS antangt, bie beittfcpc Ueberfepung

bon 3lbotf SSaprmunb (©tuttgart, $raiS & £>offtnann, 1859)

unb bie franjöfifcpe bon Levesque (ißariS, Sefebie, ©parpen=

tier; 1841). ©in folcfjeS 33ucp in ber Oafcpe ift mie bie befannte

©prengmurjel beS gerntanifcpen ÜRptpuS. ©S erjcptießt grofje

©emötbe mit mertpboöen ©c^äben. 3tn ©cptiemann j. 33.

fd)eint mir gerabe baS, roeßpatb ipn Stnbere lätperlidp machen,

als ber größte 33orjug, bap er, nid^t angefränfelt bon ber

33täffe beS SüJeifelS, feinen £)omcr ernftpaft, ortpobor unb

literalement nimmt. Ou mußt glauben, Ou mußt magen!

9iur ein SBunber fann Oid) tragen.

9tun alfo paben mir #orfu unb aud) ©pbota pinter

uns unb bantpfen auf ^ajo unb 31ntipajo ju. Oie beiben

fleinen Unfein paben bon jcper ein 3ubepör bon $orfu

gebitbet unb beffen ©tpidfale getpeitt. Oie größere berfelben,

Sßapo, erreicht man bon 9?orben per juerft. ©ie ift nur

8 Kilometer lang uttb pöcpftenS 3 breit. Oer ^auptort

^ßorto ©ajo mit feinen ftattlicpen fteinernen Käufern macpt

einen freunblicpen ©inbrud. ©r pat eine pübjcpe 3tpebe,

auf meldjer bie Oampfcr antegen, unb einen meitpin ftrap=
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Ienbett Seuchtthurm. Sie fletuere 3nfel, Antiparo, fc^eint

unbewohnt ju fein. «Sie ift ein fahles Qfelfenrtff. 502e^r

ein ©coglio (Klippe) als ein (Eilanb; id) habe trojj aller

Anftrengung auf if)r noch feine ©pur bon sUtenfd)en —
ober Gultur entbeden formen. £>öchftenS treiben fidj einige

gifcher Ijier umher, unb bie gurten ber größeren Snfel bringen

ifjre 3iegen unb ©d^afe hierher, um fie nach ber Sßeibejeit

wieber ju ^olen.

$orto ©ajo hat übrigens ein ganj reipectables Alter.

©S fommt fd)on in ben Briefen beS Apoftel Paulus, beS

großen £)eibenbefcljrerS, bor. 3nt fUiittelalter hat man baS

IpauS, worin (ßauluS wäljrenb feines Aufenthalts auf ^ajo

gewohnt haben foß, niebergeriffen unb an feine ©teile ein

ßird)fein errichtet, welches heute noch bafteht.

3ch hoffe biefe 5£^atfac^e wirb Ijinreic^en , um bir fo

bief Sntereffe für Ißajro (nebft Antiparo) einjuflöfjen , bafj

bu mir geftatteft, noch einige Aotijen über bie ©efd^id)te unb

bie (Einwohner ber Unfein ^injujufügen, wäre eS aucp nur,

um bir ben SöeweiS §u liefern, baff h^r >n bem ionifdjen

Sfteere aud) baS fleinfte 3nfeld)eit feine ©efchichte hat, unb bafj

unfere 9teife=ipanbbücher fehr Unrecht tpun, wenn fie biefelbe

mit bornehmem ober mit unwijfenbem ©tißfdpoeigen übergehen.

Sie ©eologen behaupten, $ßaro unb Antipaj:o hätten

früher mit tforfu eine 3nfel gebilbet, ber 3uiammerihang

fei aber burch (Srbbebert ober anbere Aaturereigitiffe unter*

brochen worben. Sie öefchaffenljeit ber ©übfpipe bon ftorfu

unb bie ber Aorbfpitje bon $aro unterftüßen biefe IBermuthung.

Auch ift eS auffaßenb, baß bie älteften griedjif^en unb rö*

mifchen ©djriftfteHer biefe 3n
f
eld)en gar nid)t erwähnen,

obgleich fie etwas größer finb aIS©pbota; üieüeic^t führten

fie alfo noch Jur 3eit bcS £)omer fein abgefonberteS Safein.

Sie erfte (Erwähnung finbet fidh bei ipiiniuS. ^aro hieß

bantals (Srifufa. 2Bann unb aus welchem Anlaß biefer

Aame mit ißago bertaufd)t würbe, ift nicht ju ermitteln.
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Samats mar aucp 5pöjo nocp unbewohnt unb tourbe

nur ntS ©orntnermeibe für baS 33iep ber $erft)väer benutzt.

Qis fdjeint, bag bie 39efiebelung ber Snfel Veranlaßt

mürbe burdj jene Seute, toeld^e opne (Srtaubuifi Söertpgegen*

ftänbe Idolen, unb burep bie, rnetdpe opne (Srlaubnijj 933ert^=

gegenftäitbe bringen; icp meine, burep bie ©cpmuggter unb

bie Giraten. 3pnen bot bie ftepere Strebe, rnelcpe nocp baju

burep ein borttegenbeS 3nfet(|en üerftedt mar, eine ©tätte

ber 3urüdgejogenpeit, mo fie im geeigneten Nugenblitf, mie

es im preupiftpen $anjlei=©tpl peipt, ,tßtitiren
£

tonnten,

25em füllen 93etld)m gleich,

2)a8 im SJevborg’nen blüht.

(SS fc^eint aber aucp, bie Herren ber 2>nfet maepten

bem Singe ein (Snbe. Senn mir fiitben hin unb micber

alte§ ©emäuer, melepeS ben (S^arafter ehemaliger 33efefti=

gungen trägt. SaS erbebtiepfte baruntcr ift ein ©ebäube,

meines aus ben 3eü cn ber Neapolitaner herrühren folt. Gs

finb üier alte dauern, rnelepe ein Oblong umfaffen, baS

oon oier ruttben (Sdtpürmen flanfirt roirb. Sie (Sintoopncr

nennen bie Nuine ben töetfcpemet ober bie umgemorfene

töettftelle.

©päter, in benetianifepen 3eiten, ftieg bie 3^1)1 ber

(Sinmopner ber Snfel auf etma 7000. (Sinige barunter

tauften fiep in beliebig ben 3tbet, unb fo probucivte benn

baS an fiep fo fterife tteine (Sitanb fogar (5onti unb Ga=

balieri, melipe in SBenebig in baS öiolbene 33ucp eingetragen

mürben. Nocp reieper mürbe bie 3nfel an griec^ifcp=orien=

talifcpen ^3rieftern unb &ircpen. Ser festeren pat fie, im

tßerpältnip jur beiberfeitigen 53cüölferung§siffer, noep mepr

al» baS fo glodenipurmreicpe ß'orfu. Stuf $ajoS hat nämlicp

jebeS nur palbroegS anftänbige £>auS auep feine eigene $ircpe

ober (Sapelle. 9tn ber ©pipe ber japtreiepen ©eifttiepfeit

ftept ein ^3rotopnpa, mclcper üon bem (Srbifcpofe ober Nrcpi*

rnanbriten bon iforfu ernannt mirb. Sie ©eiffliepen finb
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iit ©rieipcnlanb überhaupt roie bie 3iegen; fie ttiijfen fiep

felbfi auf bent fterilften IBoben in großer 3apl ju ernähren.

Der benetianifcpe ^roöebitorc auf $orfu ernannte für

^ßajo einen Gapitano. Da im Uebrigen bie Gintoopner ber

Snfel fic^ felbcr regierten, fo patte ber Gapitano niefit nie!

ju befehlen. Gr mupte repräfentiren, für bie benetianif<pe

Regierung bie |)afen=©ebüpren unb 3öHe ergeben unb bie

Gerniben contmanbiren, fo nannte man nämtiep bie SMij,

melcpe au§ ben Gingeborenen fiep gebilbet patte, um ba§

Sanb gegen ^'traten unb fonftige fjeinbe ju Oerbeffenbiren.

3tnfang§ legten bie SBoruepmcn ber 3snfel einen gropen

SBerip auf bie ÜBürbe be§ Gapitano. ©ie überboten fidj in

33eftecpung be» ißrobebitore, melcper bie ©teile bem berliep,

ber am meiften OIiben=DeI lieferte. Da§ ©eppäft tourbe

ganj offen betrieben: do ut facias, mie man c» peutju«

tage in ber Dürfei noep mit bem 33acff(pif(p ma<pt. ©päter

aber merften boep bie flugen unb fparfamen ^ßajrinoten, bap

babei menig perau§fam. Der 5f3robebitorc erpiett fein Del

mepr unb überließ nun ber Ginmopnerfipaft , einen Gapi*

tano borjufeplagen, für melcpen er fi(p bie 33eftätigung bor*

bepielt; unb nun f<plugen bie Snfulaner allemal einen 9)tann

bor, ben fie ein 33i§cpen (picaniren ober ärgern motlten, in®

bem fie ipnt bie Saften unb Ausgaben eine» 9Imte3 auf®

biirbeten, ba§ nichts mepr eintrug. Vernunft toirb Unfinn

— äßopltpat 5f3Iage.

3n bem tpafen bqn ^3orto ©ajo patte auip eine bene*

tianifepe $rieg§*@aIiote ©tatiou. ©ie mar commanbirt bon

einem ©ee=Gapitan utib bemannt mit feepjig ©epiamoni.

SDiefe ©(piamoni, meiften» Seute au» 3firien unb Dal*

ntatien, toaren bie ©ölbner ber Dominante (fo piep 93e*

nebig bamal§). Die ©aliote patte bie Aufgabe, Giraten

abjumepren, noep mepr aber, ben ©(pmuggel ju befäntpfen,

bamit bem allerbureplaueptigfien ©enat ber <priftli<pen 9te*

publif bie 3oö=Ginnapmen niept gefepmälert merben. 3ept
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ifi ade biefe tßenetianifcpe fperrtidjfeit fcpon lange 511

Knbe.

Üftein 2topb=Kapitano »erraffte mir (ba§ mitt icp ^ter

mit beincr gütigen Krtaubnip en passant einfcpatten), tt)ä^=

tenb icp bie oben gebaute gfafdje Spier=2öein mit ipm au§=

flacp, eine ütuSfunft, nacp ber icp fcpon fange bergebtid) ge=

fapnbet patte.

33efanntlicp pat fiep unter ben öfterreicpifdjen Officierert

eine 2trmee=©prad)e auSgebilbet, metcpe in iprer ©ubjtanj

beutfcp, aber mit Fragmenten au§ aßen möglichen ©pracpen

ber polyglotten IDtonarcpie gefpidt ift. ,®a§ 33egrüpung§=

unb IßerabfcpiebungSmort tautet in biefer ©pracpe SEfcpau.

SDtan erinnert fiep feiner bietteiipt bon ben anfcpaulicpen

©cpitberungen be§ öfterreicpifcpen SagerfebenS per, metcpe

un» ber fiirjticp berftorbene F- 2B. £)adtänber gegeben. 2>cp

pabe, gering beranfdjtagt, punberte bon Seuten gefragt,

ma§ ba§ 3:fcpau peipe, unb moper e§ tomme. $ein iDtenfcp

mupte e», aucp nicpt bie öfterreicpifcpen ©fficiere. ’© ift

patt bie übticpe Form ber iöegrüpung — meip nicpt, roo

e» pcrfpmmt — bin fein ©pracpforfdjer, tautet geroöpnlicp

bie 9tntmort. 9lur mein bortrefflicper Kapitän muffte e§.

fommt bon Kfcpiabo, SDiener, metcpe» tffiort int

93enetianer ©ialect Sfcpau auSgefprocpen mirb. Sfcpau

peipt atfo fo biet, mie ber fonft in Defterreicp überall lanbe»=

übticpe ©erbu». KS ift ber militärifdje ©erbuS. UebrigenS

fommt ba§ Söort, at§ benetianifcper SDiated, fcpon in 33oc=

caccio » ©ecamerone bor.

3<p pab’ e§ bi§ jejjt bort nicpt gefunben. SSietteicpt

ift ein 9lnberer gtüdticper beim ©ucpen.

©ocp jurüd nacp ^ßajo. ®ie peutigen Kinraopner biefer

Snfet finb auperorbentticp fteipig. Sie pabeit mcit unb breit

baS befte Ctibenöt, — eine Folge ber ©orgfatt, metcpe fie

bent 33aum unb feinem Sßrobud angebcipen Iaffen. 2)ie

jungen Cetbäume finb pier, ein jeber einzeln, mit einem
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Ijo^en runben ©teinttmll umgeben, toeldfer fie bor bent fpißen

3a^n ber gefräßigen 3if8e Befdjü^t. Snnerßalb be§ 2öaIIe§

tt>irb gebüngt. 2lud) ßier mecßfeln bie guten unb fdjle^ten

Safire regelmäßig mit einanber ab
;
immer ein Saljr ber

reid)lid)en (Ernte utib bann ein§, in meinem fid) ber 01iben=

bäum auSruljt. 5Da§ Del bermaßrt ber SßaEinote in einer

wafferbid)ten (Eifterne, bie er in ben gemäkenen Reifen ge=

Ijauen unb mit einer ferneren ©teinplatte bebedt ßat.

21tt ben ©teilen ber ^nfef, mo ber 2Sinb ju ftarf ift,

um ben Oelbaum auffommen ju laffen, pflanjt er ben

Söeinftod. 2tudj für biefen gräbt er Södjer, morin er bie

55ammerbe fammelt, unb bann muß er uodj Kanäle in

ben Reifen Ijauen, meld)e bie SBaffergüffe abfiiljren, barnit

fie nicf)t bie gefammelte Sammerbe roegreißen. 3$ füljre

ba§ an, um ju bemeifen , baß ber ©aß: 21Qe ©üblänber

finb faul, falfä) ift unb baß man fid) Ijüten muß bor biefer

unüberlegten 21rt be» ©cneralifirenS.

Sn fjolge biefe§ gleiße» iljrer 23emoßner fielet bie an

fid) fterile ^nfel red^t ßübfdj au§. 55ie nidjt in Dörfer

bereinigten, fonbern bereinjelt üegenben, blenbenb weiß an=

geftricßenen S3auernf)öfe flauen red)t fdjmud unter ben mäd)=

tigen Oelbäumen Ijerbor unb bie 9tebe läßt iljr grüne» 23attb

luftig um bie grauen unb rotfjen 2lbl)änge tueljen. 55er

^ajinote ift fiolj auf feine Snfcl.

Unfer Sßujo, fagte mir ein alter (Eontabino, Ijat ben

Ijeiligen $aulu§ mit gebiiljrenber (Eßrfurdü aufgenommen

unb bafiir bie gebüfjrenbe 23eIoljnung empfangen. 55er Ijei*

lige 21pofteI Ijat 21Qem, ma§ giftig ift, berboten auf unferer

Snfel äu leben ober ju madjfeit. 2Bir ijaben leine giftigen

^Pflanjen unb ßräuter, feine giftigen Stfjiere, feine ©(^langen

nodj fonftige§ ©emiirm Ijicr; unb raenn man bergleidjen

Ijierljcr berpflanjt, fo crepirt e» jur ©tunbe. 21ber barnit

nidjt genug: unfer (Eilanb Ijeilt aud) 21üe§, toa§ bcrgiftet

ift. 21uf unferer großen 9tad)barinfel ©aitta 9Jtabra gibt

Digitized by Google



S9on Storfu nad) Se^alonia. 155

es allerlei giftig ©emürrn, unb menn Güter babon gebiffen

ift, brauet er nur auf unfere Snfel herüber 511 fontmen,

bann bertiert baS ©ift feine SÖirfung. 3a, man fagt fo*

gar, er braune nur auf ©anta fötabra felbft fo Ijodj tjinauf*

jufteigen, baß er bon bem Serge aus ^ajo erbtide, bann

pflege fdjon baS ©ift 311 berlöfdjen unb bie SSunbe iljre

Stänber ju fchliejjen.

* *
*

1

3$ tjabe fdjon ersätjtt, bafj bie alte Stutter S^etiS

ungnäbig mar, als ich mid) ber 3nfel Gepljalonia näherte,

namentlich mäljrenb mir bie £)albinfel 9Jlifo<horia entlang

fuhren. Sltn Gap Slfroterion manbte fich ber Kämpfer,

ber bisher füblidj gefahren, nach Often, inbem er 5mifchen

biefem Gap unb bem Snfeldjen Sorbiani ^inburch in ben

großen 2ibabi=Sufen ^ineinfu^r ,
unb 3mar anfangs birect

gegen korben. §ier jeigte fich IinlS eine ©tabt bon etma

5000 Ginmohnern, mit einer fdjönen SBerft unb einem

langen fäulengefcfjmücften ©ebäube.

2)aS ift mohl Slrgoftoli? fragte ich beit Gapitän.

Sich, too benfen ©ie hin! 35aS ift ja bloS Siruri,

bie jmeite ©tabt. Slrgoftoli ift bie £iauptftubt ber 3nfet

unb hat menigftenS noch einmal fo biel Ginmohner, fdjöne

Ipäufer unb prachtbotle 5ßromenaben ben ©tranb entlang.

Söetin mir nod) 5eljn Minuten meiter gefahren, öffnet fich

rechts, eine Heine Sucht, b. fj. tfeirt im Serhältnifj su bem

großen fiibabi=S'ufen. 5Da liegt Slrgoftoli auf bem meft=

liehen Ufer ber fich bon ©üben nach Storben öffnenben Sucht.

©d)abe, bap eS heute fo trübe ift. ©onft gemährt baS

Slrgoftoli einen lad)enben Slnblid. f^ruc^tbäre Ufer unb bar*

über gemaltige Serge. Sor Mem ber Stonte 9tero, ber

über 5000 gufj h flt aber heute in einen unburchbringlichen

9tebel gehüllt ift. ®a müßten ©ie hinauf. 3ft baS fdjön

!
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2>a§ Setter wirb gut werben. 2>er ©cirocco tobt fiäj peute

nodj au§.

©o famen wir bor Slrgofioli, wo ba§ ©d^iff öon jatjl»

reifen Ääfjnen umringt warb, bie jt$ bie Priorität, bie

5ßafj agiere, ba§ ©epäcf, furj SltleS ftreitig malten. Sßon

irgenb einer polijeilidjen 0rbnung feine Siebe. 2)er reine

$rieg 5111er gegen Sille. Silber pödjft ergö|lidj. Sie ein

$aljtt ben anbern ängftigte, bebrängte, wegftiefj, feftflemmte,

ljinau§manoeubrirte , ober fonftwie ecclipfirte, wie bie Seute

an 33orb fletterten unter S3erf<fjmäl)ung jeglicher Sirene ober.

Seiter, wie fie ba§ ©epäcf balancirten unb mit einer ®e*

fc^icflic^feit hinunter liefen, wie fie einanber f^impften,

berpöpnten unb necften, unb boct) 3We§ mit einer gewiffett

©rajie, al» ging’5 nid^t um (Srwerb, fonbern um ein ©piel,

eine Siaumai^ia, ein ©djifferftedjen. 25abei ba§ tolle Donjen

ber $äpne unb bie tjööifcfje Slngft ber Ipaffagiere, — eS

war jum Sälen fd^ön. Sll§ alter Turner wupte icp mir

ju Reifen. 3<f) war ber (Srfte, ber in einen $afjn unb an

ba§ Sanb fam. ©ei mir gegrüßt, (Seppalonia ! icf) poffe,

bap bu mir halb ein freunblidjeS ©efidfjt madjji.
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©Ute ffeidje an ßorb. — Oer tüeg nadj Jtljaka. — Oie ßndjt

oon Samos. — Die Jraijrt über bcn Canal non ötscarbo. —
•fjoljle See. — ©ine Ooraska. — ffinblofes ffiaoiren. — ©e-

ftaltung öec Intel Itljaka. — Ämetfe, Sdjmettcrling ober fonft

roas. — Oer lleiton im Siiben, ber €jcriton im tlorben, ber

3Uton in ber föitte. — ffiag bie Stabt ber Arijäer unb bas

•Qaus bes ©bgffens oben ober unten? im tlorben ober in

ber 4*lttte ? — Broeifel an ber tlidjtigkett ber teijigen

ilomenclatnr ber Itijakefen unb an ber Jbentitat bes Jcljigeu

Itljaka mit betn bes üjomeros. — Bur ©crdjidjte bes Router.

— tUntardj. — j.lope. — ^riebririj Äuguft IDolf unb bie

©öttinger tüiirfte. — Sdjiller. — Oer 11)eg uom Broeifel jur

ttlaljrtjeit. — kleine Cjomcriben, fonbcrn ein pcrfonlidjer eUt-

tjeitlidjer untljeilbarer ^omeros, ber feine ©efänge aitfrdjricb.

3<f) f%e ^ier auf bem Sritone, bon weldjem mir ber

9Igent bei ßtopb in $orfu; ali idj S9iHet bei ifjm naJjrn,

auibrüdfidj berfidjerte, er fei fein fdjneflei ©djiff, unb biei

betätigt fidj. 2Öir merben wenigfteni unfere brei Sage

brauchen bi§ Srieft. ©ejellfdjaft ift wenig. Senn wir fja=

bcn eine 2eid;e an 33orb, bie einei jungen beutfdien Offi*

cieri, welker in ßorfu, wo er eine climatifdie (Sur burd)=

machte unb feine franfe 33ruft ju feilen gebaute, burcf) ben

Sob bon allen Seiben erlöft warb; er wollte in beutfdjer

(Srbe ruljen. Sie Souriften unb gremblinge in $orfu aber,

welche tiad; Srieft ftrebten, jogen ei bor, bai nöd)fte ©d)iff

abjuwarten, mit einer 2eid)e ju fahren bebeute Ungfiid. ©o
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gab bernt ich allein bcnt beutfd^en SanbSmann ba§ (Mette,

unb ich porte au§ bem Stunbe ber ©chipleute, meldpe nicht

mupteti, bafj ich Ufre ©pra<he berftanb, ich fei beffen Opeim,

mogegen ich nichts eintDanbte.

3$ tütll nun biefe brei Oage benupen, um meine Steife*

©inbrücfe Don ber ^nfel be§ ObtjffeuS ju Rapier ju brin*

gen, epe fie berbuften; bemt an Ort unb ©teile pabe ich

fein Söort aufgefdjrieben , toeil ich mich 51t gut unterhielt

unb ju biel ju feiert unb 51t hören halte.

Ou fannft nach Stpata auch mit einem jener griedhi*

fcpen ßüftenfaprer gelangen, meldje bon Steuforintp gen

SBeften fahren, burdf ben ©olf bon Korinth, äor ipatraS

unb SJtiplungpi, fornie an ben ionifc^en Unfein unb bem

a!arnanif<hen geftlanb anlegenb. Sluf Stpata rnerfen fie

Sinter bor ber £)auptftabt Satpp, auf ber Oftfeite ber ^nfef.

Oiefe griecpifcheti Oampfer finb beffer als ihr Stuf. 2Be*

nigflen» glaube ich, bap mein belehrter $reunb unb ©ön=.

ner, SJtaj ©cplefinger in 2onbon, fie ein toenig ju fcplecpt

gemacht hat.

Oa ich aber einmal auf ©eppalonia mar, fo 50g ich

e§ bor, bie f^ahrt bon bem Often biefer 3nfel nach ber

SBefttüfte bon 3>tpata mit einem ©egelboot ju machen, bas

ich mir in ©arnoS nahm, um über ben ©anal bon Si§=

tarbo ju fepen. Slber ich hatte ein tnenig Ungliid. Oie

©ee ging fepr , mir mürben gehörig ^tn= unb ^eige=

morfcn, ohne biel bon ber ©teile ju fommen. Oie Sucht

bon ©amo§ läuft nach ©üben in ba§ 2anb hinein. 2Bir

treusten juerft an ber meftlichen ©eite, nach ber ©pipe ber

§agia ©uppemia ju, unb bann auf ber öftlichen, nach bent

©ap ©pelia ju, melcpeS fiep ber fiiblicpen ©pipe ber 3nfel

Stpata, genannt bie ©pipe be§ ^eiligen SlnbreaS, entgegen*

ftredt. Oann festen mir bon ber ©pelia=©pipe nach ber

9lnbrea§=©pipe hinüber, toobei un§ eine norbmeftliche So*

ra§ta, bie fiep plöplicp erpob, recht orbentlich paette, jcboch

Digitized by Google



SSon bem Silanb bc8 ©btjfjeuS. 161

um afebatb mieber ju erlösen. 3Bir maren nun aUcrbing»

an ber fübmefttidjen «Seite non Stljata, mußten aber nad)

ber SGßejilüfte ber Snfel, nad) beren Ntitte, mo fie eine

SBefpentaille tjat unb mo fiep ein Heiner 9Nolo öffnet. Son

hier fteigt man ju Suß über biefen fd^maten Steg bis jur

Oftfüfte, mo fid) eine mastige Sud)t öffnet, ber inan fo

lange folgt, bis man an ben £>afen geümgt; biefer bitbet

einen füblidjen NuStöufer ber 33ucf)t unb an feinem fiiblid)en

Enbe liegt Satljt).

2Dir maren etma um brei Ufjr Nachmittags in bem

f>afeu non SamoS (auf Eepfjalonia) unter Segel gegangen

;

aber als mir an bie Sübroeftfeite non Sthafa famen, mar

es fd)on Nbenb. Sd) £>atte im ©ruttbe genommen gar nid)ts

gegen ben 3 eüaufmanb. ©enu baS Nieer unb bie Unfein

geigten fid) in ihrem Dollen ©lanje. Sie Sud)t üon SamoS

öffnete fid) immer fc^öner ;
ba unten baS $ (öfter, barüber

bie Summier ber alten Surg
;

red)tS baS freunblidje Stöbt»

d)ett, ljinter metd)em fid) ein gut angebautes Sljal tanbein»

märts 50g , ba» fruchtbarste üon Eepljalonia; bariiber ein

mächtiger S3erg ganj überbedt üon bid)tem grünen Strauch»

merf, in meines bie Söilbroaffer einzelne gelbe Nunfen ge»

riffen. 911» mir uns mehr oon ber ^nfel Eepljalonia ent»

fernten, erhob fid) über bem grünen Serge ein größerer

grauer, mit fdjmarjer Spipe, melier jenen meit überragte.

Es mar jener ßomplej öon Sergen, melcher ben ganjen

füböfilidjen Sheil ber ^nfel Eepfjalonia burd)jieljt unb Ntonte

Nero, Sdjmarjberg, genannt rnirb öon ber pradjtüollen bunt»

len 5pinic (pinus cephaloniensis), mcldje feine oberften

Ööhen bebedt. 3« mehr bie Entfernung mudji, befto mehr

hob fidj ber Nionte Nero, bi» er enblid) mit feiner gemal*

tigen, über 5000 fj-uß tj°hcn Spi^e baS ganje Silb be»

herrfdhte, baS fid) unS barbot. Nudj Stpata präfentirte, üon

ber Niitte beS EanatS SiSfatbo gefeljen, öollftänbig feine

meftlidje $itfie. Ntan tonnte fonadj baS ganje profil ber

Sraiut, 3teife=®mbrü(fe auü bem Silboften. 11. II
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Snfel überfein, treibe burcpfdpnittlicp nur eine geograppifipe

UKetle breit ift. ©ie befielt aus jtoei £>auptmaffen, melcpe

in ber ÜDiitie burip einen Ornaten ©teg berbunben finb.

®er füblic^e 58roden pat eine annäpernb runbe ©eftalt; ber

nötblicpe aber, melier ber größere ift, ift rnepr in bie Sänge

geftredt unb berläuft in jroei 3ungen, mobon bie eine, in

bnS ©ap ©jro'i (eigentlich auSlaufenb, ber nörblich=

flen ©piße ber 3»nfel ©eppalonia parallel läuft, roäprenb

bie anbere, in baS ©ap 9Jtarmafa auSlaufenb, fiep beit bei*

ben fiiblicpen ©pißen ber Snfel ©anta SDiabra entgegen*

reeft; bie meftlidpe bon biefen beiben ©pißen jeigt unS ben

t>ie£ befungenen leufabißpen f^elfen , bon meltpern perunter

bie $i(pterin ©apppo ipren berliebten Salto mortale ge*

ma<pt paben fotl. $eute nennen ipn bie ©rieepen baS ©e*

birge ber grau (Sapppo) unb bie Italiener baS Ducaten*

©ap, Capo Ducato.

Oie in Obigem flirte ©eftalt ber Snfel ^tpafa gibt

Einlaß, biefelbe ju bergleicpen mit ber gigur eines in ber

SJtitte ftarf gefepniirten l^nfecteS, baS feine beiben gliplßör*

ner ttaep 9torben auSfiredt, alfo einer Slmeife ctroa. SJtan

finbet biefe 33ergtei<pung in allen Slippern. Um fie aber

ju glauben, muß man etmaS bon ber ^ßpantafie beS 5ßo*

loniuS paben, toelcper bon einer unb berfelben Söolfe in ei*

nent 2ltßem behauptete, fie pabe bie ©eftalt eines SSiefelS

unb bie eines SfameelS. OaS 3>nfect taffe i<p jur 9totp

gelten, aber es ift ein ©(pmetterling, meteper in ber Uftitte,

bon bom gefepen, ben $opf jeigt, in ©eftalt jenes feget*

förmigen 33ergeS, ber ben genannten ©teg beperrfipt unb

auf feinem ©cpeitel jenes eigentpümliöpe 9)tauermerf geigt,

mclipeS man bie SJurg beS ObpffeuS nennt. 58on biefem

ÜJtittelpunft aus erftreden fiep bann naep beiben ©eiten bie

©cpmetterlingSflügef, toobei man fidp freilidp, ba jebeS ©leicp*

niß pinft, auep gefallen Iaffen muß, baß ber reepte ffliigel

(ber nörblicpe) etmaS länger unb etmaS ftärfer auSgejadt
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ift, als ber anberc, ber linfe ober füblictje Flügel. 35aS

©ebirge beS filblic^ert fällige!» nennt man ben 9?etott, baS

beS nörblidtien ben Beriten ober ffterito, ben S9erg über bem

©teg unb bie Sucf)t an bcmfelben ben 9(VtoS, unb enblicf>

bie nörblidtien 9tuSläufer bie fllnaguglia. 2)er öftlidfie 2IuS=

läufer beS ffterito IjeiBt nic^t 6ap 3liaS, lote auf ben $ar=

ten fteljt, fonbern ber 29erg beS fettigen (SliaS.

93on biefer ©eite gefeiert
,

jeigt bie 3nfel toenig ober

gar feine ©puren ber ©ultur, toäprenb bieS an ber öftlidtien

unb nörblidjen $iifte ganj anberS ift. $ieS ift feine Staune

ber Qtintooljner unb fein ©piel beS 3ufaH». 23ielmef>r ift

bon fttatur ber nörblkfje Xpeit ber Snfel weit mefjr begün=

ftigt, unb fd^on biefer eine Umftanb fpridtjt lauter als alle

gelehrten SDebuctionen bafür, bafj bie ©tabt Stljafa unb

baS ßaftett be§ ObtjjfeuS, ber ja befanntlicf) bor Stroja niefit

bloS bie Sttjafefen führte, fonbern audtj bie Pfänner unb

©d^iffe ber übrigen Unfein unb beS benadtjbarten geftlanbeS

commanbirte, nid^t im ©üben ober in ber ©litte ber 2>nfel,

fonbern in bem bon ber Sfatur beborjugten Üforben ober

©orboften lagen. ^ebenfalls lagen fie nicfjt auf ber f)ö<$=

ften ©pi|e jenes toeftlidtjen 33ergeS. 35ieS beioeift fdf»on ein

Umftanb: 91IS StelemadfjuS bie ©olfSberfammlung berufen,

um 39ef<f)toerbe gegen bie freier ju führen, ba fanbte, als

ein ben freiem berljängnifjüolIeS

SDer bonnernbe (Sott be« DltjmpoS

ättiti Sbler im gluge berab t>on bem Raupte beS

Serge«.

anfangs fdjroebten fte fanft einher im ©aud)e beS SinbeB,

(Siner natje bem anbern mit auSgebreiteten ©d)tt>ingen;

aber jobalb fte jur SDtitte bcS tofenben SDtarfteS gelangten,

©d)tt)ebten fte freifenb untrer mit gewaltigem ©djmunge ber fjlügel,

©(Rauten auf Mer ©djeitel fjerab unb broljten Serberben;

SKingSum Sangen unb ©älfe ftd) bann mit ben flauen jer*

fleift^enb,

©türmten fte red)t«!)in fort burdj Stljafa’s ©äufer unb gießen —

.
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Hätte bie Surg be» CbpffeuS auf ber fjöd^ften ©piße

be§ SergeS gelegen, fo ßätten bie 5tbter nic^t Ijinab=, fonbern

fjinauffliegen tnüffen. 2Ber bie Cbpffee mit Stufmerffamfeit

lieft, ber mirb bie Ueberjeugnng geminnen, bafj bie ©tabt

ber ^Xc^äer unten lag, umgeben bon angebautem unb frud)t=

barem 2anbe, unb bajj ba» <5afteH be§ Dbpffeu» nid^t aUju

meit entfernt bon ber ©tabt auf einer mäßigen unb fd)on

au» einiger Entfernung fidjtbaren ütnljöfje tag, metdje Höße

jebod) überragt mürbe bon ben größeren Sergen, auf melden

bie 9tbter ßorfteten. $)aß ba§ Saftet! gerabe auf ber oberften

©piße gelegen ßaben müffe, ift eine Sorfteüung au» ber

3eit ber Kanonen. 9luf ber jeßt fo genannten Surg be§

ObpffeuS ift aud) meit unb breit fein $laß für bie ©tabt

ber 9tct)äer, melcße bot^ naße babei tag. 3n jenen nörb=

liefen ©egenben finb benn aud) borjugSroeiie bie ßettenifdjcn

Stttertßümer auSgegraben morben, unb idj bin überjeugt,

ein fo fünbiger SJJann, mie ^>en ©c^Iiemann , mürbe nod)

rneßr bafelbft finben. 3uSe8 e&eu merben muß, baß bie

jeßigen tarnen feßnurftrad» gegen obige itfnnatjme fpredjen.

Mein fie beroeifen gar nicfjtS, meit fie feine Kontinuität

ber Uebertieferung unb fotgtid) feine Autorität für fid) ßaben.

S)enn e§ ift eine unämeifetßafte Spatfacße, baß bie ganje

3nfel mäprenb einer langen 3eü be§ SJlittelalterS — e§

maren menigften» anberttjatb 3aßr§unbette — boflfommen

unbebölfert mar, ba bie Sintnopner burdj Shieg, ^eft unb

Hungersnöte bernieptet unb ber fReft berfefben au»gemanbert

mar. 'Sanaiß ift benn Stßafa fpäter bom gefttanbe unb

ben übrigen 3ni’eln au§ erft mieber neu befiebett morben,

unb greunbe ber ^omerifd)en ‘Sicptung ßaben bann bie in

ber festeren borfommenben Flamen naeß ©utbünfen auf bie

einjelnen Sßeite ber Snfet angemanbt, bietteießt in äßnticßer

Söeife mie ber ©(ßutmeifter 9tgefet in Smmermann » 9Rün<ß=

Raufen einjelne ^artieen im 5f$arfe be» alten Saron mit

fpartanifeßen tarnen belegt ^at. $aß bie Mstßeitung nic^t
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baS Ae<hte getroffen, ^aben einzelne Schriftftctler unjtoeifcl=

^aft nachgetniefen. ©iner iff ober in feinem fritifdfen ©ifer

fo roeit gegangen, baff er behauptet, baS ffeutige Stffafa fei

überhaupt nic^t jene 3fnfel, auf meiner ber Anfang unb

ber Schluff ber Cbpffee fpielen. Das ift aber offenbar ju

meit gegangen. Der englifdje Schriftfteöer SBorbStoorth ffat

biefe Negation, toelche ber beutfdje ^ffilolog 23oelfer in feiner

Geographia Homerica mit ©eift unb ©eleffrfamfeit ber=

tffeibigt, fiegreid; toiberlegt unb ben ^t^afefen ihren ObpffeuS

unb ihre Penelope gerettet. Unb fie bebiirfen berfelben,

benu im Uebrigen fpiett $thafa in ber @efcf)i<i)te feine be=

fonbere Aolle, fottbern ift nur ber Drabant bon ©ephalonia,

beffen Schicffale eS t^eilte.

Schon im Altertum ffat man über 3thafa unb über

ben Aufenthalt beS 33aterS tpotneroS auf ber Snfel allerlei

jufammengefchrieben. 2Bir finben barüber ©inigeS in putar<h’§

Abhanblung über bie Atufif
;
unb ber englifcffe Dichter Sßope,

ber Ueberfeffer beS Corner, ha* fi<h in feinem ©ffap übet

baS Seben beS .fponteroS bie 2Aühe gegeben, baS Alles mit

groffer ©emiffenhaftigfeit, gleichfam als hifforifeff, jufammen*

juftetlen. Aach biefern SAtffhoS foö tpomer in Smprna eine

Didfterfchule gehalten hoben , etma eben fo, mie fpäter

IpanS Sacf)3 eine folcffe in Aürnberg. ©in gemiffer AtenteS

aus Öeufabia (jefft Santa SAabra) hot, toührenb er mit

feinem $auffahrteif<hiff oor Smprna im £>afeti lag, ihn

bort fennen gelernt unb ihn bemogeit, mit ihm auf Üieifcn

ju gehen. So fuhren fie juerft nad) Spanien, bann mieber

nach Seufabia. 33ei biefer ©elegenheit befugte £)onter auch

3tf)afa, mo er einen SdpffSrheber DAentor fennen lernte

unb bon ihm bie ©efchidfte bon CbpffeuS unb Penelope hörte.

S3on 3thafa fant Corner nach $orfu ober Scheria, bent Sanbe

ber iphäafen. Dort lernte er ben DemobofoS fennen, roeldjev

ihm bon bem trojanifd)en iTrieg erjählte. ©nblid) foü batnalS

auch ein getoiffer ißhenüoS auf $thafo gelebt unb bie Aiicffehr
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ber grieipiftpen dürften (Häuptlinge) öon Croja befungen

pabett. 93on biefem Mentor, Cemoboto» unb pernio» foÜ

Homer ben Stoff ju feiner Jiliabe unb Cbpffee bejogen,

unb aus Canfbarteit foff er bereu 9iomen burcp feine Cicp*

tungen unfterblicp gemalt paben.

So pat man im Ülltertpum einen 9)?ptpuS componirt,

um bie ^bentität beS 93erfaffer§ ber Cbpffee unb ber 3flia§

feftsufteßen unb bie einheitliche Sßerfon beS HomeroS iu tetten,

toäprenb griebricp Sluguft Söolf toieber beftrebt mar, ben

Sänger in ein paar Cußenb Homeriben ju äerfplitiern unb

ipnt fein perfönlitpeS Unfein ftreitig ju machen, fo baß ber

gute Schiller nicpt mußte, ment er bie ©öitinger 2)tettmürfte

geben fotlte, bie ^kofeffor H ePnc 0on ba für ben $i<pter

ber^liaS eingefchirft patte, unb ben ScpmerjenSfcprei auSftieß:

gricbel gemißt nitd) nur nidjt! 2>ie SBiirfte werben nidjt reidien.

Ser fte fcfjicfte, ber bat fidj nur auf Sinen öerfepn!

28aS miip anlangt, fo pabe icp, feitbem icp bie 3|lia§

unb bie Cbpffee mit Söerftanb getefen, niemals an ber ein=

peitlidpen unb untpeilbaren ^erfon be» CicpterS gejmeifelt.

Namentlich bie Cbpffee ift fo lunftüoll componirt, baß eS

abfolut unmöglicp ift, ein folcpeS organifcpeS ©anje au» ben

Sappen jeiiliep unb örtlich getrennt entftanbener ©efänge

einer beliebigen 21njapl bon 9tpapfobien jufammenjufliden.

Setbft ein 2BoIf roiirbe ba» nicht fertig gebracht paben.

3fcp bin mcit entfernt, bie SBerbicnfte gf. 51. SBoIf’S ju

beftreiten. Cer 3tt>eifel pat fiel» feine ^Berechtigung unb

bie $ritif ift immer bonnötpen. ©in geiftreieper granjofe

fagt: Cer 3tDetfel if* ber SJoter ber SBaprpeit, mie bie

9leue bie ÜJtutter ber 33efferung. 91ber man barf beßpalb

nitpt lebiglicp bei bent 3toeifel unb ber 9teue ftepen bleiben,

fonbern muß oerlangen, baß Söeibe ipre grüepte tragen.

Sor Mem Oermerflicp ift jene NJobefranf peit be» 3 lt>c ifel§ '

metepe in Ceutfcplanb bis jur abfoluteit «Qritif ber tritiftpen

Slritit bereits üorgebrungen mar, als enblicp bie gebilbete
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Söelt begann, ben ©efchmacf baratt p üerlieren. (5§ erjdjien

bamalS ein jeßt mit Unrecht üergeffene§ 33üd)lein, morin

mit nicht ju üeradjtenben ©rünben nachgemiefen mar, bafi

Napoleon (ber @rfie natürlich, üon bem fogcnannten ©ritten

muffte man bamalS noch nic£>t§) niemal» ejijiirt habe, fonbern

baß er, fomie feine fDtutter Sätitia, roelcpe mit ber Satona

ibcntifxcirt marb, unb bie ganje ©«paar ber 5RapoIeoniben

nur eine mptljifche 5ßerfonification bon ©onne, fDtonb unb

©ternen fei.

93tit 33ef<hämung erinnern mir un§ peute baran, in

melier ©onart unfete Vorfahren (fetbft foitft üerbienftoolle

©eleprte nicpt ausgenommen) üon £)eroboto§, bem 5öater ber

©efcpi(|te, fprachcn, ate üon einem alten ©chmäßer ober gar

Siigner, melier 2fagbgef<$id)ten ä la fDiuncßhaufen erjage.

|)eutc roiffen mir, baß unfere Vorfahren nur beßljalb über

§erobot fpotteten, meit fie unmiffenber maren, al§ jener.

Unfere neueren (Sntbecfungen, namentlich in 5lfrifa, haben

un§ belehrt, mie richtig ber SSater ber ©efcpichtc berietet;

nur mußten mir, um bie§ ju erfennen, juüor mieber ent=

becfen, ma§ bie eilten längft mußten.

3ch miü mich hieG auf ben Söogen ber Slbria, mo

mein ganjer gelehrter Apparat auf ben griechischen ©ej;t

be§ Corner unb be» j^^ucpbibe» befcpränft ift, nid^t in biefe,

bem großen beutfdjen publicum leiber fo fremben fragen

(für bie man fid) in Gfnglanb j. 23. meit mehr unb mehr

in meiteren Greifen intereffirt) üertiefen, mich üielmehr auf

ein paar furjc 2lnbeutungen befchränfen, rnelchc mein leichte»

^ahrjeug nicht mit allju fernerer 23elaftung bebrohen.

Veranlaßt burch ben rein jufäHigen Umftanb, baß üor*

jugSmeife gerabe a t h e n i f <h e ©driften bi§ auf un§ gelangt

finb, hat ba§ moberne Europa bie üor= unb außeratljenifche

©ultur in einem bebauern»merthen ©rabe ignorirt. ÜJian

hat jene 3c'*ten, melche Corner befang, unb bie 3eiten, in

melden er lebte, entmeber für jiemlidj culturlofe gepalten
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ober fie für eine 6ultur=Cafe auSgegeben, mitten in ber

üorauSgegangenen unb nadjfolgenbeit SBilbniß. Namentlich

hat man behauptet, baß jur 3ei* be3 Homer ©riechen

bic ®<hrift noih nid}t gefannt hätten, unb auf biefer 93or=

auSfeßung rußt im 2Befentli<|en bie ganje 33emei§füßrung

üon griebrk Nuguft 28olf, melcßer ben Corner in eine

generatio equivoca öon ipomeriben bermanbelt.

®ie SBaßrßeit ift, baß fid) in ber alten ©efcßicßte ba§

3eitatter ferner’» unb feinet gelben ju ben claffifcßen 3eüen

bereit, mie in ber ©efd)id)te ber mefteuropäifdjen SBelt

ba» NUttelalter ju ber neuen ©efeßkte. 2Bie ba§ Nüttel*

alter feine ßötßfte Stütze unb jugleicß ben 5?eim feine»

Stobeä in ben $rcu^ügen finbet, fo ba3 gtie<hik e gelben*

jeitalter in bent $rieg gegen 5£roja; unb e§ hat in ber

antifen grieeßiken ©efcßicßte fo menig ju irgenb einer 3eit

einen HiatuS gegeben, mie in unfrer mobernen. 6» ift um

fo auffallenber, mie bie» berfannt merben tonnte, ba mir

ja feßon bei Sßucßbibeä eine flare unb ridjtige Nuffaffung

be» ©admerßaftS finben. 6r betrachtet bie ©rjäßlung bom

trojamken ßrieg al§ ßiftorifcß unb bebucirt in fritifcß*

Pragmatiker Söeife, mie Agamemnon, melier ber

3nfetn oiete beljerrfdjte unb fämmtlidje ©aue üon 2rgo$,

eine naeß bamatigem ^Jla^flabe anfcßnlicße fylotte gehabt ßaben

müffe unb maßrkeinlidß bureß biefe§ maritime Uebergemicßt bie

anbern Häuptlinge genötigt habe, fieß an bem Unternehmen

gegen 2roja }u betheiligen, inbem er ßinjufügt:

„Ntatt barf hier nicht ungläubig fein unb mehr nad)

bem jeßigen WuSfeßn ber ©täbte (Nlßfenä mar bamal§ tlein)

al» nach ber mitfließen Ntacßt urtheilen mollen, fonbern mir

finb genotpigt, anjuneßmen, baß ber $rieg§jug gen £roja

alle früheren an ©ropartigfeit übertroffen habe, menngleicß

er hinter ben jeßigen Kriegen jurüdbleibt (I, 10)."

3ugleich erörtert S^huc^bibe» jeßr praftifcß (et mar
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fel&fl SöHIitär), baß ber $rieg ^auptfä^lic^ roegen bet

5ßrobiantf<hmierigfeiten bolle jehn 3al)re gebauert
;
bie ©rieten

Ratten beßljalb nid)t fo biel ÜDtannfdjaft mitnehmen tonnen,

toie fie Ratten; unb nachbem fie bor Sroja eine Schlacht

gerammen, Ratten fie bafelbft ein berfcfjanste» Säger errieten

unb Setachement» nach bem t^rafif^en ©^erfonnefo» unb auf

See fdjkfen müffen, um bort burdj Slderbau unb ^ier burdj

Seeräuberei für bie in bem Säger 3urüdbleibenben ben

nötigen Seben§untertjalt ju gerainnen; fo hätten e» bemt

bie Srojaner immer nur mit ben jemeilS 3urüdgebliebenen,

alfo immer nur mit einem Xljeü ber gried)ifcf)en Streitmacht,

ju tljun gehabt unb baburd) habe bie ^crdje in bie

Sänge gesogen. 3^^uct)bibe§ jraeifelt nicht an ber 3uber=

läffigteit ber homcrif^en Sarfteüung, nur bemertt er, baff

ber Sinter natürlich 9Me§ in’§ ©roße unb Schöne au»=

gemalt höbe. Sa» berfteht fid) bon felber.

Ser ba§ Sroer^Sanb bereift hfl* (ich appeflire hier an

bie Autorität bon Soltte in feinen berühmten Briefen,

bott melden biefer Sage eine neue Auflage erf^ienen , mit

bem 33ilbniß be§ berühmten SBerfaffer», raie er bamat§,

b. h- bor bierjig fahren, au§gefel)n hot, fo fcf)reibt man

mir au» ber Jjpeimath), raer mit ber Obpffee in ber Ipanb

bie Unfein ^t^afa unb $orfu (Sterin) bereift hat, ber

rairb fich ber Ueberjeugung nicht berfdfließen fönnen, baß

£>omer ben Schauplaß feiner Sichtungen entroeber (unb baä

ift ba§ SBahrfcheinlichfte) mit eigenen Singen gefehlt ober

raenigftenä in ähnlicher Seife fennen gelernt hot, raie Schiller

ben Schauplaß feinet großartigen Srama’§ Süffelm Seif,

melden Schauplaß ihm befanntlich ©oetlje gefchilbert.

ilomtnen rair aber jur grage ber Schrift, fo ift feitbem,

b. h- feit betn ©rfdjeinen ber 5prolegomena bon fy. SI. Solf,

boütommen außer 3roeifel gefteüt, baß bie ©riechen fchon

lange bor Ipomer bie Schrift gefattnt haben, — ja roahr=

fcheinlich iogar fchon jur 3eit be» trojanifchen Kriege?.
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ferner felb§ erwähnt in ber ^liabe bereit» ein (Schreiben,

meldjeS mit bem UriaSbrief altteflamentarifdjen 3lnbenfen§

eine berpängnipbolle Ulelfntidjfeit pat. Söolf fcpeint biefe

©teile überfein *u paben. 3« jenem fecpften ©efang,

melier bei allen ßulturbölfern ber (Srbe burcp ^ector’S

9lbf(pieb fo berühmt ift (

r
’Extoq uiuq <tv ixot, i'c<n näirjQ

xcd noTvia fiqrqQ, etc.), erjdplt u. 31. aucp ber Ipelb ©laufo»,

mie 3tnteia, eine jmeite $otippar, roetd^e bem nntabeligen

33eöeropponte§ gegenüber

— SRafenb »erlangte,

3bni ftcb in ljeimlicper Siebe gu naljn jc.,

aber bon SMeropponteS , bem fingen, unfiräfliip gefilmten,

jurüdgemiefen mürbe, nun ben feufepen gelben bei iprern

(Satten ^rötuS berflagte,

®afi er »erlangte, ber fyredje, fidj Ujr 5» »ereinen in Siebe;

mie barattf $röto», meil fid^ fein ^>er§ babor entfette, ben

tapferen üDegen fei ber ju töbten,

— „3fjn nach Sofien fc^idte unb iljnt gab oerberblit^e ©djrift

mit,

Unbeitöolle, bie bin er trug in gefc^Ioffenen Xafeln,

35 ie er bem 0 d)iuäger gu geigen gebot, baß ber üjn erfcblitge;"

mie aber ber ©djmäger XantpoS in Spfien ben birecten fDiorb

ebenfalls fdjeute unb eS borjog, allerlei ntenfiplitpe unb

tpierifdpe Söütperiipe gegen ben 33efleropponte§ ju peüen, —
mie j. 33. bie Cfpimäta, 2öme bon $opf unb Sradpe bon

©eproanj unb 3> e9f inmitten, unb nidpt minber bie 3lma=

jonen, — metepe Ungetpume aber ber tapfere ®egen alle

furjpanbig umbraepte, unb mie bann fd^lie^Iid^ XantpoS,

ftatt ben 33eHeropponte» ju töbten, ipm,

„“Mus ben SEJjaten erlenncnb, ber $elb fei göttlichen llrfprungS,

3b« bei fid) 511 bemalten, »ermäbtte bie eigene SEochter

Unb ifjm fd)cntte bie §alfte ber flirftlidjen SBilrbe 311m Sntpeil."
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§omer tonnte alfo nidft nur felbft fdfjreiben, fonbern

er berietet, ba§ e§ fogar bie Itlfjnen feiner gelben fdhon

tonnten.

Sie ätteften borljanbenen ©dhriftbentmäler reifen bei=

nahe fdhon hinauf in Ijomerifdlje Seiten unb noch älter finb

bie |>ela§gifdt)^önitif($en ©Triften. Sa nun bie 3tia§ über

15,000 unb bie Dbßffee über 12,000 Sßerfe fiat unb man

bamal? bie ©dhrift fd^on befaß, fo glaube id), tann man

berniinftiger Sßeife mo^t nicht bejtoeifeln, baß ein Homere

un et indivisible epftirt hot unb bafj biefer Sinter,

melden feitbem äße Seiten unb aße SSöfter bereit haben,

audt) feine unfterblictjenSBerfe felber niebergefTrieben, freilich

ift bie§ nur bie unmaßgebliche ßJteinung eine? anfprudh?lofen

Sitettanten, welcher, bie ÜJieere burchfurdjenb, nidf)t im ©tanb

ift, beit ißelion ber Zitate auf ben 0ffa ber ülnimabberfiouen

ju häufen.

II.

Der ©apitano unb fein Junge. — Demokratifcijc mitten in Horb

unb Süb. — ttürüblirk auf Cepljalonia. — öorblitü auf Jtijaha.

— Die Biegen. — Jßre 4JlUdj. — 2tjr öertjälni| ju ißtenrdjen

unb ©ättern. — tllaffer- unb Pegetationsarmutlj aurij fdjon

im alten Bellas, nari) tjomer unb ©tjuegbibes. — Jm £anbe

frijlafcnb, roie roeiianb ©bglfeus. — Der U'eg über bie Jnfel.

— Patljtj. — ßei Apollo auf bem fFIonte Parnaffo.

Sodj holt! 3df) gebe fdhon meine Ginbrüde bon ber

Snfel mieber unb bergeffe, baß toir nodj feinen $uß auf

biefelbe gefe|t hoben. 2öir fdljmeben ja nod) auf bem Ganal

bon SßiSfarbo, bergeblidj bemüht, burdj Sabiren bie S3uc^t

bon 9ltto§ ju erreichen. Ser alte Gajjitano feuert unb* fein

Sunge ftöljnt, e§ ift juttt Grbartnen; troti aß’ ihrer 9tn=.
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ftrengungen mit Stübern gept e» nicpt bormärtä. ©nblicp

fage icp ipnen: SJtacpt eucp meinetmegen feine ©orgen unb

rupt euc^ einmal grünblicp au§; bunfel mirb’3 bo<p fc^ou;

ob icp üor ober nacp 302ilternac^t nacf) ©atpp fomme, ift

mir feljr gleichgültig
;

idp miß einmal auf Stbpplag ein mentg

fcplafen. 2)a» tiefen fiep bie ©eiben gefagt fein. SJtit

emfiger $aft fcpleppten fie afle§ jufamröen, ma§ fie bon

alten Stößen, geflidten ©amifolen, 3)eden unb Sappen att

©orb patten, unb macpten mir ein fcpöne» Säger juredpt,

auf meinem icp jepn SJtinuten fpäter ben ©dplaf be§ ©e*

rechten fdplief.

©or bem (Sinfdplafen aber miß icp bit nocp ben ©api*

tano unb feinen jungen borfteflen unb ein menig bon ber

Öaprt erjäplen.

2>er Sitte mar ein Stpafeje, mocpte ttape an ©iebenjig

jäpleu, mar lang unb fcplanf, aber nicht fräftig gebaut,

patte ein bunfelbrauneg ©eficpt, ftaptblaue Slugcn unb ein

fcparfe§ profil; ber untere Stpeil be§ ©efi«pte§ mar Don

einem fcpneemeipen ©art ummaßt, fo bap er eprmürbig au§=

fap, gleich bem alten Saerte». $er Sunge, be§ Sitten Ieib=

lidper ©opn, mar blop 15 2apre alt unb nur palb fo lang

mie ber Sllte, babei aber ftärfer al» jener, ©eine $igur

jeigte baffelbe SJtipberpältnip mie bie 9tapaJeon’§ be» 35rit*

ten; b. p. ber Oberförper mar ftarf unb bie ©ruft pocp

geroölbt, aber ber Unterförper mar gar nicpt entmicfelt. 2>cp

erfannte barin ben ©influp ber ©efcpäftigung. ®er 3unge

patte bon fleinauf gerubert unb babei auf bem ®ed ber

alten, fcproerfäßtgen ©arte gelauert, inbem er auf feinen

eigenen ©einen fap mie ein 3ap«nefe. 3n fjolgc beffen

roaren bie ©eine in iptent natürlichen SBadjstpum gepemmt,

befto beffer aber patte fiep ber ©ruftfaften burcp’3 Stübern

entmicfelt. 2)abei mar ber fleine ©erafimo flinf mie eine

$ape. SSäprenb bie SBeßen bie ©arte pin unb per marfen,

unb mir fortmäprenb abmeepfelub bie ©egel fpannen unb

Digitized by Google



SSon bem Sitanb be« äDbßffeu«. 173

refften, unb halb nad) linls, halb nadj rechts umfeßen mußten

Bei unferem müßfamen Sabiren, fprang ber kleine mit einer

©icßerßeit unb ©rajie auf bem Sed unb in bem Säumer!

ßerum, bie maßrßaft bemunbernSmertß mar. ©onft, menn’S

fdjtedjt gef)t beim galjren, fc^impft (Siner ben Slnbern, ober

roenigftenS ber s3Ute ben jungen. Slber tjier mar eS anberS.

Ser Sitte fprac^ bem jungen bäterticpcn Sroft ju unb ber

^unge lachte fo tyerjlid) baju, um ju jeigen, baß er beS

SrofteS nid^t bebiirfe, obgleich er offenbar bon ber bielftiin*

bigen Arbeit fdjon redjt ftrapajirt mar. Sann fang ber

Sitte eines jener fdjmermütßigett, tremulirenben Sieber, meldjc

man fo oft bon ben ©rieten aud) bann ßört, mettn fie red)t

luftig finb. 28ir Seutfdje biirfen uns freilief) bariiber niept

munbern, benn menn’S uns beim SBeine fo reefjt fannibatifd)

moßt ift, bann fingen mir: 3<f) meijj nießt, maS fofl eS be=

beuten, baß id) fo traurig bin. Ser alte ©apitano fang

aber maßtlid) nid^t jum Vergnügen, fonbern nur meil er

bem jungen baS Stübern ju erteiltem gebaute bureß ben

Sact beS ©efangeS. Ser Sunge aber fagte mir, bem Sitten

fei ber Saba! ausgegangen; icß gab ißm meine 33lafe, ge=

füllt mit Saba! bon ßepßalonia, roelcßer leid)t, aber außer»

orbentlid) fcßmadßaft unb aud) nidjt burd; übermäßige Slb=

gaben finntoS bertßeuert ift. Ser $unge breite bem Sitten

eine ßiibfd)e Zigarette, brannte fie an unb ftedte fie ißm

in ben SJtunb; er glaubte, ber Sitte merbe fidt; mit Staunen

meniger ftrapapren, als mit ©ingen.

3$ madjte enblid^ bem ebelmütßigen Söettftreit ein

(Snbe baburdj, baß id), mie gefagt, leine ßile ju ßaben er=

Härte. SJtir gegenüber metteiferten 33eibe in ©efätligleit unb

Stufmerlfamleit. SS befielt aber nid)t pier im ©üben, meber in

Italien nod) in ©ricdjentanb, jener Unterfcßieb ber ©tänbe,

melier in 9lorbbeutf<ßlanb ßerrfeßt. Ser Sitte erlaubte fieß

allerlei 93ertraulicßfeiten, Hopfte mir jumeilen auf bie ©cßul=

ter, erbat fieß oft geuer bon mir unb bot mir fogar ben
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nämlitfien irbenen SBafferfrug, nndibem er jubor barauS ge»

trunfen. 3$ batte gar nichts gegen biefe bemofrati)d)en

«Sitten, benn fie Ratten ni<^t jenen SBeigeft^macf fnotentjaf»

tiger Flegelei, mit meinem fie im Storben jutoeiten behaftet

finb.

Sebor idlj einfdfjtief, fc^tüelgte idj noch in ber Schönheit

beS Sonnenuntergangs. 3m SBeften ftanb eine grojje fdfjmarje

SBotfe. hinter biefer ftieg bie Sonne hinunter, aber nicht

ohne beren ßiänber mit bem gtühenbften ©otb einjuvafimen.

®iefeS Schmarj unb ©otb beS Rimmels übertrug [ich auf

Sanb unb Üfleer. Stuf bem Spiegel beS SDteereS bermanbette

es ficfj in Stau unb Crange, roeläje beibe färben banb»

ober ftreifenartig in japllofen Sdhattirungen unb 9tbme<h§»

hingen nebeneinanber perliefen üon einer 3nfet Jur anbern ;•

bann bermanbette fi<h baS Stau in ©rau unb baS Drange»

färben in ein mattes Sott), unb bann berfchmanb StßeS in

bem (JfjaoS eines buftigen 3nneli<htS. 3£ tiefer bie Sonne

fanf, befto pbper ftieg bie 3>nfel ßepbatonia mit ihrem mäcf)»

tigen Stonte ßlero, beffeti fepöner pnienmalb ba oben immer

mehr bon $>unfetgrün in Schmarj überging, toährenb unten

bie päufer bon SamoS einige freunblictje Sicpter herüber»

fcpicften. Stuf ber SB eftfeite bon 3thafa, an ber mir uns

mühfam gen Siorben hinaufarbeiten, fiept man, mit StuS»

nähme beS fteinen 2Mo= unb 3bflhänSdfjenS am Sli'toS,

melchem mir bergebttcp entgegenarbeiten, fein ©ebäube. Sie

fetfigen Serge fallen jum großen j£h£ü f^roff unb beinahe

fentreipt in baS SBaffer. Sin meniger jleilen Stetten ift baS

Sanb mit Sufctjmerf bemadhfen, bajmifchen aber bredhen mie»

ber ffetfen bon aßen Sorben, grau, meifj, rothgelb, fyxbox,

unb hin unb mieber geigt fiep eine Sdptudpt
,

jerriffen bon

einem SBilbmaffer, ba§ tängft mieber berfdhmunben. SDtan

fonnte meinen, bie Snfet fei unbemohnt, menn man ntept

jutoeiten bie Scheßen ber 3i£g£n hätte, metdpe auf ben fteiten

Sergen ihr Sutter fudt)en.
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Sie fielen auf ben ionifdpen Unfein eine Hauptrolle,

biefe 3tegen. 3<P pabe bort nie anbere 3ftildp befommeit

als 3tegenmildp, unb mäprenb mir biefelbe ju Haufe 9lbfdpeu

einflßpt burcp ipren miberlidjen ©efdpmad, pabe icp fie pier

mit SBoplgefallen getrunfen. Sföoper fommt baS? 3dp glaube

baper: 3n ®eutfdplanb laboriren bie 3tegen, menigftenS

ben größeren Speil beS 3apteS pinburdp, an Statlfütterung.

Hier fudpen fie fiep auf freier SEBeibe bie buftigften Kräuter

ber füblicpen Serge. 9lußerbem pat man pier ein probates

Stittel gegen 2Jtildpfälf<pung, opne beS SeiftanbeS eines

ÜteicpSgefunbpeitSamtS jti bebürfen. Sieben borgen treiben

bie Hirten ipn frifcpmelfigen 3tegen in aller $rüpe in bie

«Stabt , too fie fiep, ein jeber an bem pape, ber ipm ju=

fommt, mit ipren 3tegett auffteHen , um bie noep in bereit

Suter befinblidpe 2Mcp feil ju palten. «So fommen fte nadp

ben Stäbten $orfu, iltrgofioli, Sijuri, Satpp u. f. m. Sie

Stäbter, toelcpe iäglidp laufen, alfo bie üftilcp immer frifdp

paben, nepmen fie nur unter ber Sebingung, baff ipneit

biefelbe in iprem Seifein in ber Stabt unmittelbar aus ben

Sutern ber 3ie9en gteidpfam jugemolfen tairb, roobei natür=

lidp baS 3ufdpütten bon SBaffer unb bie 5lnmenbung foge=

nannter ÜJiilipoerbefferungSfubftanjen auSgefdploffen ift. Senn

ber Käufer ober bie Käuferin fiept babei unb controlirt;

unb bie Srfaprung beftätigt audp pier, baß bie Selbftpilfe

baS Sefte ift.

Sööprenb mir fo an ber 3nfel pinfupren, beren Sinjel=

färben immer mepr burdp ein fiep über 5IüeS ergiepenbeS,

lieblidpeS unb buftigeS Seilcpenblau abforbirt mürben, mapn*

ten midp bie Stellen ber 3tegen immer baran, melcpe grofse

9Me bie legieren audp in ber SQßelt ber alten Hcöenen

fpielen. Sie ganje ©öttermelt ift gleidpfatn mit 3tegen

buripmedfert. SacdpoS peißt ber 3tegentöbter, 5legoboIoS;

er pat alle Urfacpe, biefe Spiere ju töbten, melcpe ipm mit

ipren fpipen gefräßigen 3äpnen ben üöeinflocf bis auf bie
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Söurjel abnagett. ^3an bagegen ift ein Sfreunb ber 3i e9fn;

er fiil)rt ben ©prentitel: 3*e8en I)orn ' 21egofero§. 3«no

(f)ere) mürbe in ©pürta unter bent kanten ber 3ic9enfref=

ferin, 5ßegoppagoS, bereit. 3euS mürbe mit 3ic9cnnriMp

aufgefüttert, ober bielntepr bott einer 3i f9e gefäugt ,
unb

piep 51egio<po§, meil er ficf) mit ber £)aut ber 3ieÖe ^eSa

ber Titanen ermeprte. ©rinnertt mir uns auperbem an bie

japlreicpen CrtS= nnb glupnamen, in meltpen bie 3mge eine

ütoße fpielt, roie j. V. an 5UegoS 5f\otamoS, ben 3i«9enflup,

an mclcpent (405 b. ©pr.) Spjanber ben ©ieg erfocpt,

ber ben peloponnefifcpett $rieg ju ©unften ber ©partaner

entfdjieb, an Regina, 91egtnium, Slegilea, Slegiac. ©rinnern

mir un§, um oon 5Httberem ju fcpmeigen, an bie 51egibe ber

Vtineröa.

5)od) genug. 91üeS baS jufammengenommeit mcdft in

mir ben Verbacpt, bap es in bent alten IpeflaS mepr 3ieÖcn

gab, als in anberen Sänbern, unb meßeidjt fcpott eben fo

biele mie in bent peutigen ©riecpenlattb , baS bon 3i e9cn

mimmelt. ©in Umftanb, ber bon großer SSiiptigfeit ift!

SDenn mo eS biel 3tf9en gibt unb biefelben frei perunttaufen

bürfen, ba ftept eS mit bem 2öalb unb überhaupt mit ber

Vegetation fcplecpt. Sepgleiipen mit SBaffer.

9tun ift bie lanbläufige Vteinutig bie, bas alte §eßaS

fei eben fo reicp an Söaffer , an Söalb unb an fonftiger

Vegetation gemefen, als baS jepige arm baran ift.

33em gegenüber pabe i<p crpeblicpe 3 roeif e^- ©rftenS

megen be§ bereits erörterten SujruS an 3' e9en ;
man benfe

nur an bie Dielen 3iegen unb ©cpmeine in ber Obpffee!

3meitenS megen beS gropen ©ntpufiaSmuS unb ber tiefen

Vereprung, melcpe bie alten Hellenen aßen Cueflen mibmen

— ein VemeiS, bap fie feiten rnaren. Unb brittenS megen

ber päufigen 3eugttiffe ber 911ten, bap baS fianb DegetationS*

unb mafferarm mar. 3« lepterer Vejiepung bermeife icp

auf £. §eitner, ,©riecpif<pe ßieifeffisjen
4

, unb gr. Unger,
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,Steife in ©riechettlanb unb in ben ionifchen 3nfeln‘. Schon

tpomer nennt ba§ Sanb SlrgoS baS bielburftige, baS Waffen

arme. $l)ucbbibe§ erjä^lt unS, einzelne fruchtbare

©egenben ©riechenlanbs hätten *ü e S3egierbe feinblidjer

Stämme gemeeft unb in fjolge beffen mehrmals bie Be=

wohner gemechfelt. So 3:^effolien unb Böotien. Slttita

aber fei feit ben älteften 3eiten feines flechten BobenS

unb feiner geringen gruchtbarteit tnegen ohne folche Um=

wäljungen geblieben unb habe ftetS biefelben Bewohner be=

halten. Bon anberen SchriftfteHern erfahren mir, baff

Slttita Jhanaa (xQavärj), b. i. baS rauhe, ober baS fteinige,

genannt mirb; unb nach £>erobot rühmen fi<h bie Slthener,

Slutochthonen (Ureinwohner) ju fein, mit benSBorten: SBir

Athener, baS ältefte Bolt, bie allein üon allen Hellenen

ihren SBohnblatj niemals oeränbert.

Unter folgen Betrachtungen fdjlief ich ein. SllS mich

ber alte Gapitano weefte, waren wir am 3»?^/ b. h- an

bem 3oö = unb MoIohäuSd)en am Sli'toS. GS war buntel.

SllS id) an baS Öanb ffetterte, ftolperte ich über einen Raufen

bott 25a<h= ober tpohljiegeln. SDann festen wir unS in 2rab

nach Bathb, ber Sllte unb ich- ®er 3unge mußte bie Stacht

über bie Barte bewachen. $>er Söeg tarn mir entfe^lich

lang bor. SBir fletterten über ben Berg, ber bie SBespen*

taiOe bilbet, unb nad)bcm wir ber Bucht entlang gegangen,

fahen wir halb bie Sichter bon Bathi), namentlich bon ber

auf einer 2>afel gelegenen Gaferne. SIber fie äfften mich

fchredlich, beim immer ging eS wieber um eine neue Bucht

herum unb über einen neuen SluSläufer ber Berge hinüber.

Unb im Slttfang falj ich gar nichts, benit cS herrfchte, wie

Gonteifle jagt,

Cette obscure clarte qui tombe des etoiles.

SUImälig fanb ich mich 5ured)t, unb fo langten wir

benn um ober nach Mitternacht in S'atht) an. SBir burch=

fchritten bie ganje Stabt, welche jwar nicht mehr als 3000
©raun, 9kife*Cinbrücfe auS bem Süboften. II. 12
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(Sinrooljner ober außerorbentlitb lang ift, toeil fie ftc^

um ben ganjen §afen b^umjieljt. Sn einer engen ©affe

machte ber Stte Ipatt ßor einer fteinernen kreppe, bie aus*

toenbig an einem Heilten Ipaufe emporfübrte. 2BaS ift baS?

fragte i<b.

La Looanda al Monte Parnasso, bie 2öirtbf<baft

jurn Serge pirnaß, lautet bie Snttoort; unb bamit com*

plimentirte er mich mirUidf hinauf ju bem ©itje beS Spoß

unb afler neun ßJtufen. 35ie letzteren glänjten burd) ihre

Sbroefenbeit. 35er Spoß mar öorfjanben, nur Ijieft er ©piro,

ttrnS eine tanbeSüblicbe Sbfürjung für ben tarnen beS bei®

ligen ©piribione bilbete. 35er untere ©tod ift ©taß, $üibe

unb $efler. 35er obere aßein bilbet bie Socanba. ©ie be=

fielet aus Pier Heinen ßtäumen. Sn ben größten tritt man
birect Pon ber Streppe. ©r bient als f$ßur, ©orribor, ©ar«

berobe, ©peifefaat, ©onberfationS* unb fiefejimmer unb

©djenfftube unb rnijjt ad^t f$fuß im Quabrat. 35atteben

finb brei Heinere 9täume. Oer Heinffe mar bie ©dßafftube

©piro’S. Suf ber Sttjür ftefit mit treibe getrieben ygoupttov,

b. i. Sureau, momit gefagt fein foß, baß Jjto ©piro feine

Silber führt unb Segnungen auSjie^t; unb ba ber Saum

febr Hein ift, fo überftbreiten aud} feine Segnungen nie

einen mäßigen Umfang. 35ie beiben anberen ©tiibdjen finb

bie Subeftätten für Sremblittge, beren idj jur Seit ber ©in*

jige bin, fo baß ©piro im ©tanbe ift, mir feine ganje

Sufmerffamfeit ju toibmen, maS er auch in banfensroertljefter

SOßeife Hjut. ©r fteljt- jtnar etwas toilb aus, ift aber eben

fo pflit^ als gefäßig unb fprid^t außer ©riedjifcb aitd) etwas

©nglifdj unb gut ^talienifd}. ($nblicf> bat er bie 2öett ge*

feben. Oenn er mar mit feinem Setter, bem ©djiffSrbeber,

in ßiöorno unb bat Pon ba aus bent $ameelgeftüt unb bem

bangenben Xburm in pfa feine Sufroartung gemalt. 5tIfo

ßtefpect bor ©piro! Sud) fließ id) gleich auf ein gilnftigeS

Omen. Sn bem Oifcb ber ßocanba fafjen, fetbft jejjt, b. b-
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nacp Süiitternacpt noep, jroei ^rembtinge mit Seintrinten

befcpäftigt. ©ie gehörten ber 2J?aunfc^aft be» öfterrcid^ifd^cn

Stampfers an, melier bie Sftacpt über im ipafen bor hinter

tag. Senn, badete id), biefe Safferratten , meldje in ber

Stieget fepr refpectabte Seinjungen paben, bem Karnap ben

23orjug geben bor aßen anbereit Seinfneipen bon SSatpp,

bann tartn pier ber tropfen nitpt fcptecpt fein. ©S tarnen

aud) anbere Seute an ben anberen Klagen juin Seintrinfen.

©ie gepikten jmar nitpt alte ben oberften 3epntaufenb an,

aber aüe betrugen fie fiep tiebenSroürbig unb anftänbig.

Setteicpt tarnen auep Einige nur, um baS ÜlpinoceroS ju

fepen. Stber ber Grosso Germanico lieff eS fiep mit gutem

Junior gefaßeti, menn ipn bie ©öpne beS ObpffeuS effeit

unb trittten fepen mottten. Stajmifcpen bemegte fiep bann

ftetä als Vertreter ber ©efammtintereffen, ber Harmonie unb

ber Crbnung, ber £)err beS SßarnaffoS, ©piro, Sßabronc

unb ©erbo bi ©afa, ©americre unb SBotegpa unb SHtteS in

einer 5pcrfon, ober, mie 3opann £>einri$ 35op iiberfe^t

paben mürbe:

Hotelier unb Äettner jugleicp unb eprianter $au8tnf(ptl

in.

Die tfterbroürbigbeiten. — Die ßurg bes ©tujITeus. — Die Sdjule

bes Router. — Dev €Uull ber Ärettjufa. — Der göttlidjc

Äaupirt.

iftatürlicp tief i<p als getoiffenpöfter SReifenber juerft

bie SDlerfmiirbigteiten ab, mobei idp rnidp jur Drientirung

beS betannten franjöfifcpen Itineraire bon Stactor ©mit

Sfambert (Collection des Guides-Joanne, Paris, Ha-

cliette & Comp.) unb einiger beutfeper Sücper bebientc.
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Unter ben letzteren ernenne ich fterrn ©odor f^riebrid^

Siebetrut (Steife nach ben ionifdhen Unfein, Hamburg 1850),

einen frommen märlifdhen ^ßaflor, ber fe|r gut ju beobachten

unb fd^ön ju erjählen toerftel)t, mährenb mir ihm feine ttjeo=

logifdhen (Sjcurfe red^t gern fünften. 3<h metbe nid^t aflju

lange bei biefen Antiquitäten oermeilen. (SrftenS finb fie

f<hon feljr oft befchrieben. 3toeiten§ glaube ich nid^t an

biefelben. Unb brittenS h°ffe ich, bir 29effere§ ober menig=

ften§ UnterffaltenbereS erjä^ten ju tönnen, mobon fpäter.

®a ift alfo juerft bie 33urg be§ ObpffeuS, auf bem

fonifchen Ipügel, in ber 9Jiitte ber 3nfel, gen SBeften ge=

legen. Oiefe 29urg ift meiter nichts al§ ber Ueberreft einer

fogenannten cpflopifdhen (nötiger pela§gifd^en, fteffe 9t ötlj,

©ef<h. b. abenblänb. ^ß^ilofopfiie, 29b. II. ©. 9, unb Dtt=

frieb 9Mtler, Archäologie ber$unft, ©. 26 u. ff.) 9Jtauer,

roefdhe fidh bormal§ mahrfdheinlich ring§ um bie ©piße be§

nach allen ©eiten hin regelmäßig unb jiemlic^ [teil abfaHenbcn

Sergej herutn^^nS unb biefe ju einem Afpl madhte,

in meldhent bie (Stnmohner ber $nfel ihr 23ieh unb etmaige

fonftige ipabe gegen feinblichen UeberfaU bargen. ©oldl)e

Litauern finbet man bielfadh hierjulanbe, j. 29. auch an ber

©teile be§ alten ^ranion auf (Sephalonia, ber ©tabt Ar«

goftoli fchräg gegenüber. Oeßgleidhen in Argoli», in Arfa=

bien unb in Qjpiro». ©ie befielen au§ riefigen ©teinen,

bie mit ihren unbehauenen flächen aufeinanber gethürmt

finb, mie fie gerabe aufeinanber paßten. Seljauen ift nur

bie oorbere ©tirnfeite ber ©teine, alfo bie bergabmärt§ ge^

richtete fyläche. Offenbar h«t man biefe äußere ©eite beß=

halb geglättet, um bem $cinbe ba§ (Srflimnten ber Litauer

unmöglich ju machen. Dtöriet ift für bie fDiauer nicht ber=

manbt. 2Bo bie nach fDtöglidhfeit aufeinanber gepaßten

©teine bennodh Süden taffen, ba finb leßtere burch Heinere

©teine auSgefiiflt. 3umeilen fißt hier, auf ber fogenannten

23urg be» ObpffeuS, bie 9Jtauer auf bem gemachfeiten Reifen,
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§um Speil nicpt. Von ben ©puren eines SlpurmeS ober

innerer SBopnräume, wobon bie Seute unb bie Vüdper

fpredpeti, pabe idp, forgfältiger 9tacpforfdpung ungeadptet, nidpt

baS ©eringfte entbedfen fönnen. 55er Pajj, too baS 2J?auer=

wer! fidp finbet, pafet gut für eine geftung, eine Strj ober

einen Stingtooü, ober fepr fdpfecpt für eine SBopnung.

5lufjerbem war audp baS £>auS beS ObpffeuS betanntlidp

nidpt bon einer fo cofoffalen 9IuSbepnung unb ^atte ni<pt fo

furdptbare Vtauern. (SS war au» £)ofz erbaut, waprfcpeinlidp

eine 5lrt VlodEpauS, mit pölzernen SßaÜifaben umgeben, weldpe

man je^t fpanifdpe Leiter nennt. pomeroS unterfReibet fepr

wopf zwifdpen ben berfdpiebenen gtirftenwopnungen, welche

er befcpreibt. (Sr rüpmt bie dauern Don Vtpfenä unb

preift baS (Srz beS ^ßafafteS bon ©cperia. 2öaS bagegen

ben perrfcperfilj auf bem armen unb {feinen Stfjafa anlangt,

fo befragt er benfelben in re4»t befdpcibener Tonart unb

fprid^t nur bon ben metallenen Verzierungen an bem epe=

liefen Säger. (Obpff. XXIII, 199.)

5)ie ©dpule beS £>omer erreicht man, wenn man bon

ßiobni (fiepe unten) über fyrifi in baS innere beS SanbeS

gept, in ber SRidptung bon (Spi (eigentlidp i%oy!/). ©ie be=

ftept auS Krümmern gewöpnlidpen VlauerwerfS, auf pfeifen

ftepenb, bie jum %peil bepauen finb, um fiep in jenes ein=

Zufügen. 3rgenb ein ©runb, biefe Ueberrefie bie ©djule

beS pomer zu nennen, ejiftirt nidpt. Söaprfdpeinlidp pat man

babei an ben oben ermäpnten SRptpuS gebaut, bem ^3ope

bie (Spre einer befonberen Verüd[i<ptigung erroiefen. $ie

Vurg beS ObpffeuS ift übrigens biel älter als bie ©dpule

beS £)omer. 55enn bei jener finb bie $alffteine, woraus

baS Vlauerwerf beftept, tief auSgewafdpen unb jerfreffen,

was beweift, wie uneitblidp lange baffelbe bereits ben atmo=

fppäriicpen (Sinwirfungett ejrponirt ift.

(Sin pradptboüer unb nicpt aDzu befcpwerlidper 2Beg,

ben man auSnapntSweife zu Sujj zuriidffegen fann (fonft
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empfiehlt eS fxc^, entmeber ju Sanbc ein SRofj ober jur ©ee

eine Sorte 511 nehmen ;
baS Severe ift natürlidp unter aßen

ttmftönben ba§ Sequemfte unb audf Ijier ju Sanbe nidf>t

treuer), ift bet nadj bem Queß 5lretl)ufa. Quellen biefeS

StamenS gab unb gibt e§ biel in Ijeßenifdjen Snnben. $5ie

beriipmteften finb bie ouf ber {(einen Snfel Ortpgia bei

©pratuS. 9Jton erjaplt, bie Utpmplje ißretpufa, eine SEodt)ter

beS 9tereu§ unb ber QoriS, jurn ©efolge ber $)iana gehörig

unb mit biefer teuften ©öttin on Stugenb metteifernb, pabe

fid^ einft im f^Iuffe WlppeioS in ber Sanbfcpaft 61iS im 5ßelo=

pontiefoS gebobet unb fei babei non bem glußgotte über*

rafc^t morben
;
bo ber glujjgott etroaS äubringlidj getuorben,

pabe fie iljre erhobene .^errin um ©dputj roiber ben Unpolb

angerufen, unb biefe pabe, ftott ba§ bei ißltäon bemäprt

gefunbene Stittel ber £>örner anjumenben, bie arme 9lretpufa

in eine Quelle öermanbelt; biefe Quelle fei in (5liS fofort

in bie (Srbe oerfunten, aber nur um meit entfernt babon,

auf bem ^nfeldpen Ortpgia, mopin ber glufjgott ÜllpljeioS,

ber an @(i§ gebannt mar, nie^t gelangen tonnte, mieber jum

Sorjdjein ju fomnien. Qiefe ©efdpidjte ift für ^emanb,

meiner biefe $reibefaltfelfen ftubirt pat, leidet ju berftepen.

Qicfelben finb nämlidt) im Innern in bielfadje ©änge unb

Klüfte gefpalten, in melden öfters Quellen unb Säcpe ber*

fdiminben, um irgenbroo mieber tjerborjubrectien ober gar im

Innern einen 9tu§* unb (ßbmeg in bie ©ee ju finben, mäp*

renb anbererfeitS bie ©ee, um baS ©leidigemidjt mieber per*

jufteßen, audt) in ba§ innere be§ 2anbe§ fließt, unb jmar

fo ftart, ba| ber Saß pinreidpt, um Stützen ju treiben,

mie bieS bei ben fogenannten Steermüljlen bon Slrgoftoli

(auf ©eppa(onia) ber f$faß ift.

Sieben biefer Queße auf ber 3(nfel Ortpgia gibt eS

Queßen be§ üiamenS 91retpufa audj in Söotien unb auf

Stljata. ©prien unb Stacebonien bagegen paben Ortfdpaften

bes 9tamen§ 91retpufa.
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Der Duell Sretljufa auf Sftljafa liegt auf ber Oftfeite

ber ^nfel, ctioa eine ftarle Steile fiiblid^ Don ber Jpauptftabt

Saipp. Statt ge^t bor ber ©tabt burd) ein mopIcuttibirteS

Dpal mit Oelbäutnen unb Söeinbergen hinauf bis ba, too

bie beiberfeitigen Serge, toeldje längs beS £>afenS Einlaufen,

fiep ju einem gemeinfanien Süden bereinigen, melier einen

SuSlüufer beS Seion bilbet. SnfangS fiept man nur in

biefeä auf bie ©tabt unb ben £)afen, aber je pöper

man fteigt, befto mepr öffnet fiep bie SuSficpt ttatp Sorben,

Cften unb ©üben. Stau fie^t bie ©ee unb baS f^eftlanb,

bie Stenge fleinerer Unfein, ben ®olf boit ^atraS, bie tttäd)*

tige ©ruppe ber parnaffifcpen Serge u. f. m. Unb rcenn

man jur Sbenbjeit gept, fo erblidt man baS aüeS in ber

fünften, ewig »oedpfelboßen Seleucptung, fo lange bis plöt}=

licp (bie Dämmerung ift furj pier) baS ©anje in einem

ppantaftifcpen ©^Ieier bon tiefen $urpur* unb Siolett*'

färben berfcpminbet.

Der Duell fornrnt aus einer Dpalfpalte, too jtuei pope

«teige Reifen, übertttadjfett bon ©ppeu unb f5feigen unb $?a=

pern, bon Öorber=, (Srbbeer* unb ©ricafträucpen, faft red^t=

minfetig aneiitanberftofjen. Der §els, melden £)omer ,$oraE
l

nennt, Reifet peute aucp ß'orafa unb ift immer nocp ber

Dummelplalj ber Saben. £)ier foß ber göttliche ©aupirt

©umäoS gekauft paben in feinem Spie, in einer Srt Slod*

pauS mit Umjäunung.

— 3)a8 patte ber §irte

©elbft für bie ©(proeine erbaut, natpbetn entfernt ber ©ebieter;

©teine äufammengcftpleppt unb e8 brauf umfriebct mit $agborn;

Sufjen umper auip ißfäpte gefept auf jcglidper ©eite,

3aplreitp, bidpt aneiuanbcr, ootn Stern ber gehaltenen ©idpe.

3nnen int §of bann patte ber §irt sroölf Stofen erricptet,

'Jiebeneinattber gereipt für bie rupenbett ©dproeinc jum Säger.
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IV.

©ine Seefaljrt längs lier ©flbüfte öer Xnfel. — Spiro als tteife-

marfdjall. — 0er engltfdje ßaftarb urtb jugleidj Capitano

senza macula e peccato. — 0ie Unserer. — See- unb ffiebes-

lieber, genannt Oiltthi. — groben berfelben. — 0er ©elbannx

Ijter «nb in fiorfu. — 0as ©Itnenöl.

Ueberbrüffig ber Belehrungen bur<h meinen guten Ooctor

2>fambert unb anbere Seute, fo mie ber homerifchett Ueber»

lieferungen unb ber ulpffifchen Uterthünter, melcfje feine

fold^e finb, befchtofj ich eines 9lbenbS, meinen alten ^nodjen

unb BtuSfeln baS befchmerliche unb gefährliche SReiten unb

baS gmar fixere, aber noch befd^toerlichere ©eben ju er»

fparen unb einmal eine %our gu machen nach eigenem ©e»

fdhmad unb eigener Erfinbung. 3<h beftellte alfo auf ben

anbern ÜRorgen um 6 Uhr eine Barca ober mie man hier

unter Entlehnung eines türfifdjen SBorteS fagt, einen $atfi,

mit hier 2Rann, gu einer gahrt nach bem iRorben ber Snfel;

unb als ich um 5% Uhr früh beim Kaffee fafe, erfreute

mich Steunb «Spiro, ber 9lpoüo meines fleinen SparnaffeS,

mit ber Eröffnung, menn ich mit feiner geringen ©efeDfchaft

borlieb nehmen rnoüe, fo hätte er Suft mitgufahren, bie

^atfbfchi (Äahnführer) feien ungebilbete fieute, fie berftän*

ben feine fremben Sprachen, bietleicht fönne er, Spiro, mir

irgenbmie niedlich fein, fei eS gu SZÖaffer ober gu Sanbe,

jebenfaOS fönne er mir unterroegS Eigaretten fabriciten,

benn er miffe, bag mir baS gu langmeilig fei, obgleich ich

fie fehr gern rauche. 3<h antmortete ihm: Obgleich alle

©rünbe, metdje er anführe, eben fo mahr als bortrefflich

feien, fo höbe eS bodj feines einzigen berfelben beburft, um

mich gu übergeugen; benn feine ©efeüfchaft fei mir ftetS

angenehm, gu SBaffer mie gu fianbe; ich bitte ihn baher.
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mitjugehen. ©o gefd^a^’S. «Spiro , ber fdjon äße meine

©emofjnfjeiten unb ©<hma<hheiten fannte, füllte einen gropen

irbenen $rug, meitbaud)ig geroölbt unb mit jmei tpenfeln ber=

feljen, unb bon fo frönen antifen formen, bap felbft 2ln=

tinouS, ber übermüt^igfte unter ben Dreiern ber eblen 5pene=

lopeia, fid) ni(f)t gehörnt haben mürbe, barin feinen 2Bein

mifchen ju taffen, ©piro fußte ihn mit feinem beften

9Jtabro=$>aphne. Unb er tljat bieS, offne baß ich ihn es

geheißen. 211S ich enbüdE) ben $rug mit 2Bein fap unb

tad^te, jminlerte er berftönbnipimtig mit ben Stugen unb

meinte, ber SDtuScato unb ber ^orintpo (b. h- feine beiben

©orten SBeißmein) feien jmar eigentlich beffer unb ftärler,

aber fie mifd^ten fid^ nic^t fo gut mit bem ßöaffer, als ber

9)tabro=®aphne , unb ein bissen SBaffer fei hoch am (Snbe

nöttjig, Borgens menigftenS, roettn man nod) nichts als ein

menig Kaffee getrunlen unb noch feine ©oßajione (®abel=

frühftüd) im 9Jtagen habe, gefchmeige beim ein ^ranjo

(
sDtittagSeffen). 3<h gab ihm 9ie<ht, mie immer, unb fo

gingen mir benn luftig fetbanb al bordo.

®ie bier ßtuberer maren bortrefflich. Shr Oberhaupt,

ein ßttann bon bteißig fahren, mar blotib unb patte blaue

5lugen. OieS gefiel bem guten ©piro bur<hau§ nicht. @r

flüfterte mir ju, biefer 9D?ann fei jmar bon einer Stpafefin

geboren, aflein man bermutfje, eS fei ein englifd^er töaftarb.

SEßaS mid) anlangt, fo pege ich ben SSerbad^t gegen ©piro,

baß er eiferfüchtig mar gegen ben (Sapitano. ßtodj am
Slbenb borher patte ©piro felbft mir ben 2J?ann präfentirt

als einen Capitano senza macula e peccato — als

©apitän ohne ©ünbe unb 2Äalel. fpeute mar er ipm miß»

liebig. $5ieS fam baper, baß ber junge ©apitano ein menig

©nglifch fpracp unb fich auch mit mir unterhalten moflte in

biefer ©prache, bie ©piro nur mangelhaft (unb jebenfaßS

bei SBeitem nicht fo gut, mie Stalienifdj) berftanb. ©piro

aber glaubte, ein Monopol auf bie ßonberfation mit feinem

Digitized by Google



186 3tf)afa.

©ignot 5ßruffiano ju haben, unb jmar moflte er fi<h ita=

lienift^ unterhalten. Senn 3>talienifch berftanb er allein, unb

nicht auch bie ©^iffsleute.

Sie anberen brei Stuberer maren unjmeifelhafte ©rie=

djen unb infonberheit ©elbft ©piro fprad) fle

non jebent SSerbad)* f«i. 3mei maren junge Seute bon

jmanjig unb einigen fahren. (Snblidj ber oierte unb leiste

mar ein 3unge bon etma bierjeljn fahren; er führte fein

SDoppelruber recht fräftig, unb ba bie Stnberen mit bem

Stüden gegen ihn fafjen, fo fdjnitt er ihnen allerlei @ri=

maffeti unb berfuthte fogar hinter beren Stüden eine (Jiga=

rette ju rauchen, meldje ihm ©piro heimlich jugeftedt hatte.

'Ser 3ü*nge mar glatt mie ein tllal unb gefchmeibig mie

eine $a£e; er hatte taufenb Seufel in feinen grellen floht*

blauen Stugen, bie in Serbinbung mit ihrem blenbenben

üöeijj faft unheimlich perborftachen au§ bem ©Ratten be§

buntlen ©efichtS unb ber fchmarjen, mächtigen tßrauen.

Sie gahrt ging rafdj. Stur jumeilen machten bie S?ier

eine 5J3aufe, b. h. fie ruberten etmaS langfamer. Sa§ bauerte

aber faum fünf Minuten. Sann fdjrie ber (Sapitano hell

auf, bie Slnberen fielen ein, ba§ ©efd)rei nahm einen ge*

roiffeit Sact an unb bie Soppetruber fchlugen mieber fräftig

in’S Söaffer. 3<h Machte unroiüfürlich an ba§ Thetin ten-

tare retibus be§ tporajiiiS. Sie alte Butter be§ SJteereS,

bie ShetiS, mit ben Slubern fitjeln. Sa§ lautet recht fchön,

aber beffer ift hoch, baf; bie Sampffchiffe erfunben finb;

benn menn ich befchränlt gemefeu märe auf bie Zuberer,

fitjenb auf ben hohen ©chiffen, ich märe fchmerlidj bon ^Berlin

bis nach ber ipeimat be§ eblen SulberS ObpffeuS ge=

fommen.

3umeilen auch begann einer ber SBiere ju fingen. Sie

5lnberen brummten ben ©hör unb ber $unge auf bem ©<hna*

bei ber S3arfe fchnitt baju bie fomifchften ©rimaffen. Sie

SJZelobie mar in ber Siegel meid) unb fdjmermiithig. Oft
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erinnerte fte fogar an bie IRefponforten in ber griedpfdjen

ßirdje, wo id) foldje an jwei ©onntagen in ber ©tobt 5(r=

goftoli gehört habe. Oett 2 ejt Iie| id) mir, fomeit id) iljn

rric^t berftanb, bon bem apoflinifdjen ©piro überfeinen. (S8

waren furje ©efatjl ober ©djnabahupferl, toie man bei un§

in ben 9tlpen fagt — ©ee» unb SiebeSIieber , oft Kingenb

toie ^mprobifationen. 9ta<h ber Serfidjerung be§ ©piro

finb biefe Keinen Sieber überall iibtidj unter ben ©eeleuten

ber gried)ifd)en Unfein, in bem 9tegäifd)en unb in bem 3»o=

nifdjen $)ieere. 2ft8enb einer erfinbet ober berbeffert fie, ohne

(ich Ijoffe, §err $arl ©uftfow tuirb mich nic^t toieber bej}=

halb fälfdjlid) anbeflen, mie in 9ir. 2 be§ ®eutfd)en TOon=

tag§blatte§) 5tnfprud) auf Autorrechte ober Honorare ju er-

geben; felbft ber 9tame be§ $id)ter§ fäflt ber 33ergeffenl)eit

anheim, benn e§ fingt eben, toie Utjtanb fagt, jeber, bem

©efang gegeben, fo bap e§ boti allen Steigen fdfaflt, ober

richtiger : bon aßen 9iuberbänfen, welche au§ befagten ©täm=

men unb
*

3toeigen gemalt finb, ober, um e§ beutticher

außjubrüden : (Sr fingt nidjt gegen 93ejahlung. ®ie Siebten

gehen bon 2Jiunb ju 5Jtunbe. ©ie werben bon 2>nfel ju

3nfet, bon 2Keer ju SJteere getragen, ©ie finb felbft ^3ro=

bucte ber ©ee unb ber 9We§ befrudjtenben fübli^en ©onne.

3$ habe berfudht, einige babon ju fijiren unb ju überfein,

greilidh ift e§ fdjwer, einen fotzen ©d)metterling 511 fipren,

ohne benfelben ju töbten ober wenigftenS feine fdjiüernben

©«huppen ju berieten; no<h fchtuerer ift e§, bie blenbenben

Farben unb ben beraufdjeitben ®uft einer füblidhen tBIume

ju reprobuciren auf bem 33obcn einer nörblidhen ftßrrif^en

©pradhe. 2)?an nennt biefe S3erfe ®ifti!i, weil ein jeber in

jwei Stbfäjjen gefungen wirb. ®ie ©ingtoeife erinnert an

ben SßaraßeliSmuS ber h«bräifd)en ^ßoefie, unb ber 9iame an

ba§ <

äDiftid)on ber alten Hellenen.

3dj werbe bir bie gricdhifchen Originale ju ipaufe

borlegen. (Sinftweilen begnüge i<h mich, bir einige groben.
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in einer Ueberfetfung, f<§Ied}t unb geregt, quoad posse

non bem @nbe§unterfertigten ©djreiber biefe§ felber §u

©tanbe gebraut, mitjut^eilen

:

£ier finb fie:

1.

ü)?it Setten ift mein §erj üerfd)toffen,

®leich ber ©arbanetten Pforten,

§at feitbem fich nicht geöffnet,

3fi feitbem nid)t froh geworben.

2 .

SPieine Sugeit ftnb fo fdjwarj geworben,

Sffieit ich immer fob in’8 fchwarje SDleer,

SBeil idj alle ©eeleut’, bie ba Tarnen,

3mmet fragte, wo mein Siebfier war’.

3.

©eine Slugen ftnb fo fcf)ön, flotter nodj ate beiit ®ejid)t,

©trablenb, wie ber ©Jorgenftern, fanft auch gleich be« 2Ronbe8 ?i<ht.

4 .

®u ftfjtcffl beine btenbenben ©trabten auf midj.

Sine glübenbe, tyriibenbe ©onne.

©leid) einer Sortntbe »ertrocfnet ifl

©iein §erj in ©djmerjen unb 2Bonne.

5 .

©en $immet mach’ icb ju meinem Rapier,

3d) mache ba8 2Reer jur ©inte.

©otf) wiU e8 nicht langen,

3u buchen jegtidje ©iinbe,

®ie meine Siebfle begangen,

®ie fie begangen an mir.

6 .

$ab’8 gefcbmoren bei ber äftutter

®e8 Srtöfer8, unb genau

#ott’ i<h’8, bu wirft, fei’8 at8 ©iäbchen,

©ei’8 at8 SSittroe, meine grau.
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$ie§ erinnert ein toenig an ein Sieb ber «Seeleute auf

©arbinien, meines lautet:

E ti voglio, cara diva,

Morte, se non posso viva.

7.

£% mein 2tcf}t, mit fc^roarj fmb beine äugen,

©djroarj, wie bie Dltoe, wenn fte reift;

©Ificflid), roer fte fügt, bie f^marjen äugen,

iljn feine !Eobe8angfi ergreift.

* *
*

$o<h genug, benn idj fürste, bu mirft an bem holperigen

©ljarafter biefer meiner 33erfe mahrnehmen, bafs ich noch

immer fein dichter gemorben, obgleich ich mich in SBaijrheit

rühmen fann, jur 3 e «l ber einzige Semohner be§ ^3arnaffe§

ju fein.

Um bem bi^terifchen Spiel etma§ 9iüßti<here§ h«näu=

jufügen, erlaube mir, bir ju jagen, bajj bie reifen Dliben

in ber 5£ha* jdjtoarä finb unb nicht blajjgriin, mie bie

unreifen fruchte be§ OelbaunteS, melche mir in ®eutj<hlanb

effett, entmeber al§ 3wfpeife jum fjleif^ ober um unferen

Slppetit ju reijen — ju reijen, obgleich er, menn mir biefen

norbifepen Appetit mit bem geringen Sebürfniffe be§ fo

mäßigen SiiblänberS bergleiihen, opnebieS jd)on ein toenig

5« groß ift.

Sch toill h^r gleichjeitig, rneil id; e§ fonft bietleicpt

oergeffen mürbe, noch jagen, baß bie Sehanblung ber Olioen

in (Sephalonia unb Stf)«1*0 eine toeit jorgfältigere ift al§

in ßorfu.

Sn $orfu mächft ber Celbaum mie er miü. ®tan

Oertoeubet feine Sorgfalt auf benjelbeit, unb rneil bie ettg=

li jihe Regierung, um bie Sanbmirth jehaft ju ermuntern,

eine 3 e *i Itmg eine Heine Prämie bafür au§gejeßt patte.
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pflanjte man bort bie Qelbäume ju nahe bei einanber.

SDiefer 3uftanb bemirft aber, baß bie Säume einanber gegen=

feilig im SkdjSthum beeinträchtigen unb baf$ bie Oben,

welche üon allen ©eiten ber boflen (Sinwirfung ber ©onne

bebtirfen, langfamer unb weniger öoüftänbig reifen. ©in

neues Seifpiel, baff man burch ©taatS=©ubüentionen oft

weniger nüfct als fdhabet. 5tuch läfit man in fi’orfu bie

grüßte fo lange auf bem Saume hängen, bis fie oor über=

mäßiger fReife jur @rbe faßen, unb fammelt fie erft, nachbem

öejjtereS gefdjehen. SDabei geht ein ^^eil beS OeleS ber=

loren, welches aus ber aß^u reifen fdjwarjen Frucht auS=

fliegt; auch wirb ber Üieft Dermifdjt mit fremben ©ub=

ftanjen.

3n (Sephalonia unb ^thala, wo bie Sanbleute um fo

fleißiger finb, je weniger culturfäljiger IpumuS fich auf biefen

an Reifen fo reichen (Silanben öorfinbet, hält man bei ben

Celbäumen ebettfo wie bei ben SJeinftöcfen biejenigen fttbftänbe

ober ®iftan§en ein, welche nöt^ig finb, um bem Saume

felbft fowie au<h feinen Früchten bie boße (Sntwicfhmg unb

SluSbilbuttg ju fidhern ;
man befc^neibet bie Säume oon 3«t

j\u 3eit, bamit fie nicht su fehr in bas £oIj fließen unb

baburdj ihte Kräfte ber (Srjeugung unb Soflenbung ber

griidhte entjiehen; auch bflüctt man bie fruchte, wenn fie

reif finb, auf ben Säumen. 9Ran merft biefen Unterf<|ieb

ber Sehanblung fehr an bem Del. 3$ häbe nie beffereS

Del gegeffen, als in Ülrgoftoli. 3<h lonnte ihm auf bem

Stonte SRero nidht SMberftanb leiften, obgleich eS fidf in

$orm eines ©urtenfalatS präfentirte unb ich än einer lleinen

Cfholerine litt, welche ich übrigens in wenig Stagen öoß=

ftänbig curirte, inbetn ich bas 2ebenS=6Iijir meines gelehrten

oftfriefifdhen 5Rei<hStagS=@oßegen ten SDoornIaat=$oolman,

baS ich bonSerlin mitgenommen, mitcephalonifchemfRothwein

(?[Raoro=®aphne) oermifchte.

Sn golge jenes UnterfchiebeS wirb fowohl ber Saum
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als au<p beffen f^rud^t in (Seppalonia unb !j$tpafa beffcr

bejaplt, als in $orfu. ®ort gilt ber Oelbautn fünfzig

®ra<pmen unb tuet nur jepn. Suf allen Unfein mirb ber

9tei<ptpum be§ Säuern borjugSmeife nacp ber 3dpf feiner

Delbäume. gefcpäpt.

Somopl in ©rie<penlanb at§ in Italien pflegt man

aucp gletfd) unb borjpigsmeife griffe mit Del ju braten,

ju baden ober fonftmie ju präpariren ober aufeutragen.

SSßenn ba§ Del fo gut ift, raie in (Seppalonia unb Stpafa,

ift bieg eine grope Delicateffe. Die meiften Deutfdpen mollen

bie» febocp niipt glauben. @ie paben eine Srt bon Sbiofpn*

frofie rniber ba§ Del al§ ©peife unb berfcpmäpen fogar ben

Serfud), geporfatn berSepre unfere» rpeinifcpen©pricpmorte§:

SBa§ ber Sauer ttidjt fennt, ba§ ipt er nicpt. (Sin foldpjeg

Serfapreit ift irrationeH. Sienn man ju ipaufe f<ple<pte» Del

pat, fo ift bie» burcpauS fein ©runb, ba§ gute ju ftpmäpen

unb ju berfdjmäpen, mel<pe§ man in einem anberen Sanbe

finbet. 5lUerbing§ ift leiber baä Dlibenöt, mie man e§ in

ben meiften ©egenbeit DeutfcplanbS erpält, fo tpeuer unb fo

fcplecpt, bap e§ ber Sippe lopnte, einen ^irei* au^juftpreiben,

tooper e§ fommt, baff mir Deutfcpe in biefer Sejiepung übler

bepanbelt merben, al» alle anberen Stationen ber (Srbe, unb

meldfe» Slittel $u ergreifen märe, um biefer Unfenntnip ber

beutfcpeu (Sonfumenten unb ber auf biefer betupenbenScproäcpe

be§ .fpanbels in biefem Srtitel abjupelfen. Siit fcpeint, in

ben gropen ©täbten märe leidet ju pelfen, menn fiep nur

einige Dupenb Familien bereinigten, um biefen foftbaren

Srtifel gemeinfcpaftlidp au§ bcnt Su$Ianbe ju bejiepen.

3<p pabe bariiber bereit» in Serlin mit meinem bereprten

fjreunbe 2}agor, ber bie palbe Sielt nicpt nur gefepen unb

bereift, fonbern aucp ftubirt pat, barübet conferirt unb merbe,

fobalb icp bapeim bin, ben 5ßlan mieber aufnepmen.

* *
*
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Obiger 99rief mürbe am 14. Fuli 1877 in bem Feuilleton

ber ßölnifdjen 3«tung abgebrudt.

2öenige Stage banadj erhielt icp ein ©cpreiben, meines

lautet, wie folgt:

9lu§ S^ren intereffanten Steifefiubien im Feuilleton ber

Äölnif^en 3eitung ^at u. 91. ber 5ßaffu§, melier überOtibenöl

ßanbelt, ein fpecieße§ Fntereffe für nticp gehabt, unb id>

ßoffe, Sie merben mir al§ ßanbSmann fcßon erlauben, baß

itß mi<$ mit einigen 3 efon über biefen ©egenftanb gegen

©ie auälaffe.

Fcß pabe fiebje^n Sa^re in Italien (tßeil§ in Siborno

unb tpeils in Neapel) gelebt unb meiß baßer Fßren ©efcßmad

ju mürbigen, roenn ©ie bie au§ gutem Del bereiteten ©peifen,

mie •$. 33. fritti di pesce, carcioffi ritti etc., eine große

Oelicateffe nennen; aud) pabe idß über 3$« fe^r paffenbe

91ntoenbung unfereS rßeinifdjen Sprid)morte§: „3Cßat be 33uer

ned) lennt, bat f.... ße necß," in 93ejug auf unferc beutfdjen

$oftberä(ßter ßerjlicß ladßen miiffen. Fdj glaube Fßnen nun

einige Slufttärung barüber geben ju fönnen, meßßalb in

unferem lieben 93aterlanbe meit unb breit fein voitflid) gutes

unb befonberS rein gehaltenes Olioenöl ju finben ift.

mirb im ^>anbel tooßl in feinem 9lrtifel (mit 9lu§naßnte

öieKeict)t be§ SCßeineS) meßr gepfufcßt unb gemaufdßelt, al»

gerabe im Oel. Oiefe spfufdjerei toirb aber jum fleinften

£f)eil auf beutfcßem ©oben borgenommen, fie gefcßießt biel=

meßr fcßon in ben italienifcßen- Häfen, ja fogar bei größeren

Celprobucenten ber ©ampagna felbft. 5ßie 3pnen befannt

ift, unterliegt bie Olibencultur jietnlicß ßäufigeit Mißernten

;

in Folge beffen fittb bie Oelpreife großen ©dßmanfungen

auSgefeßt. Fn einem fcßlecßten ÜBeinjaßre meiß fiep ber

Sßeinpänbler mit Söaffcr :c. ju helfen, bagegen ift ber Oel=

pänbler bei einem 9lu§faK ber Clibenernte auf billige Oel=

forten anberer F^üdjte unb fö’erne 511m ÜJtifcßen

angeroiefen; babei fpielt eine Hauptrolle ba§ ©efantöl,
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toel<$e» ju Caufenben Bon Gentnern, befonberS Bon ÜDtarfeitle

aus, ju biefent 3mede in ben ipanbel fomntt. — Ciefe

SDtifdjung mit ©efattt aber nimmt bem CliBenöl feinen

eigent^ümlii^en OliBengcfdjniad, uttb ber unangenehme Dtadj*

gefdjntad, ber Gtnent (menigftenS mir) ben ©alat in ben

beutfdjen Rotels unb 2Birt^f«^afteu gerabeju ungenießbar

mad)t, rii^rt meiner Slnfidjt na<h nur Bon bem ©efatn*

unb attberen fremben Celen h ev -

GS fommen Bon Staffn natürlich vielerlei Qualitäten

Qel unter bem Stauten CliBenöl jitiit 33erfanbt, barunter

aber mohl nur öerfdjminbcnb menige, bie auf biefen Starnen

mit Bollern 9ted)t Slnfprud) machen tonnen.

2Bie eS in ©riechettlanb unb ber SeBante in biefer

SBejiehung auSfießt, rneiß ich Hießt.

Ciefe iDtifdjerei ift Bielen beutfd^cn ©roßßänblern

übrigens auch befanut; fie taufen aber baS Cel bennocf)

nad) tuie Bor, toeil fie mieber ißre Slbnchtner bafür finbett,

ba ber b e u t
f <ß e Gonfument b a S gute, mirtlich

reine CliBenöl ja gar nicht fennt unb baffelbe

b e ß h a l b a u d) tt i <ß t j u f ch ä ß e tt m e i ß.

Cent llebelftanbc beS SJtifdjenS märe nur battn abju=

helfen, menn baS fcßlechte Cel für ©peifen (©alat) feine

Käufer mehr fänbe ober bie ^olijei fid) in’S SDtittel legte,

baß gemifchte» Cel unter bem Starnen CliBenöl nicht mehr

Berfauft merben bürfte. Caju mirb es aber moßl fo halb

nicht fommen. 2ßer baher ein gutes, reinge£>aIteneS CliBenöl

für feine Haushaltung münfd)t, mirb gut thun, fi<ß att

irgenb eine 33ertrauenSperfon im ©üben ju mettbeit, bie

ihm baffelbe an ber Quelle Bor ftattgefunbener

Saufe einfauft. ha&e baS ©liid, eine folche 33er*

trauetiSperfon in Oiöorno ju befißett — einen Herrn, ber

für feine gantilie unb einige ^reunbe in Ceutfdjlanb ben

HauShaltungSbebarf an CliBenöl auf einem ^obare bei Succa

(mo befattntlid) in Italien baS feinfte Cel probucirt mirb)

Svautt, 9teife=Einbrü(fe auä bem Sitboftcn. II. 13
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bedt. Qie§ Oel ift mirflicp borjüglidj unb finbet bie Qualität

aud) bei meinen rpeinif<pen Sßermanbten, bie idj feit einigen

Sauren bamit betfepe, allgemeinen 33eifall.

Qa§ Cel foftet nun jtoar im Anlauf circa 15 SireS

per 100 $i!o rnepr, mie ba§ unreine Oel, meines bie tpänbler

führen ; bafür ift e§ aber aucp genießbar unb pält [idj Sapre

lang, mäprenb ba§ gemixte 3^ug fcpon nadj furjer Seit

ranjig mirb. fjrüper lief* i«p ba§ Del in ©iarre (großer

irbener $rug) lommen, bamit e§ nicpt etma bont gajj einen

töeigefcpntad anne^nte; bie§ bertpeuerte ba§ Del aber burdp

bie grofje Qara (60 %) unb bie baburcp erpöpten Qran§*

portfoften ungemein, unb nacpbem mir notp einige $rüge

untermeg§ jerbrodpen tnurben unb leer anlamen , entfcptofj

icp nticp, ba» Del fernerhin in neuen gäffern ju besiegen

unb bei 3lnfunft fofort in Slafcpcn abäujiepen. — deinen

rpeinlänbifdjen 33ermanbten unb ^reunben fdjide icp nun

gemöpnlicp Giften ä 12 glafdjen (3tpeinroeinflafcpemt$rormat

bon meinem, burcpficptigent ©la§) unb [teilt fiep ein fotcpeS

$iftcpen incl. IBerpadung ac. auf 9)tf. 24 franco pier ober

j. 33. franco SBerün auf 2Jil. 27 = ’HRt 2,25 per glafcpe.

V.

Die «Sdjwammftrrijerei. — £pradjfd)wierigkeiteu. — Das rbmifrir-

katljoltfdje unb bas griedjtrdj-orienlalirdje Beidjen bes ßreujes.

— ©ine fromme ffiegenbe, weldje erläutert, warum bie iomfdjen

2nfeln fo fteinreidj, unb warum bie Stpakefen fo klug fntb.

Dod) je|t, dürft bu fagen, moüen mir un§ nid^t über

§au§paltung§gegen[tänbe unterpatten. 2Bir finb fa rxidtjt

in Söerlin, fonbern in Stpafa.

Qu paft Ütecpt, mie immer. Lepren mir alfo jurüd

5u bem itpalefifipen $atfi ober ber 33arfe. 9luper ben fleinen
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Siebern, bie i<p oben wieberjugeben berfucpte, fangen bie

älteren SRuberer auep einige, toerd^e fi<^ auf Seutfcp nidpt

toiebergcben (affen, weniger wegen ber ?form, a(? wegen

be? Jinpalt?, welker wir bamal? aud) außerbem etwa?

bebenf(i<p fd)ien für ben bierjepnjäprigen jungen. Mein

ber Septere feiert gerabe an biefen feinen befonberen ©efallen

ju finben; bemi er madpte baju feine toöften Kapriolen.

?l(? wir ber Cjlfüfte ber 3nfe( entlang fuhren, fließen

wir auf einige Sfäpne, beren SJlannfdpaft befdpäftigt war,

etwa? au? bem ©runbe be? 9Jteere? ju peben. ©in alter

5JJamt patte eine große bledperne 9iöpre in ber f)anb, oben

unb unten offen, burd) bie er in bie Siefe ber See pinunter

fdpaute, we((pe pier, nape ber $iifte, fo aujjerorbentlidp burep*

fidptig ift, baß man bi? auf ben Sobeit fepen unb fowopl

bie 5pf(anjen al? bie Spiere, bie Sange unb bie SÜgen, bie

fdpmarjett &rebfe unb bie rotpen Saufenbfüfje (bor letzteren

muß man fiep, wenn man habet, püten, benn bie Seriiprung

mit ipnen erjeugt eine ©ntjiinbung ber .fpaut, welcpe fdpmcrj»

paft ift, wenn fie audp glüdlicper Söeife nidpt lange bauert)

unb wa? fonft noep Me? ba unten perurn wädpft, wogt,

lebt, webt unb wimmelt, genau beobachten fann. Unb jwar

jeigt fidp pier biefelbe Säufdpung im SBaffer, wie audp in

ber Suft. 9?idpt für ben ©ingeborenen, fonbern für ben

grembling au? korben, weldjer an trübe Suft unb trübe?

SBaffer gewöpnt ift. 2f?an muß erft feinen SJiaßftab beriep*

tigen pier unten im Süben. ©inen (Berg, welcper bier

Stunbcn weit bon un? weg ift, tarnen wir in fjolge ber

un? ungewopnten JHarpeit unb Surdpfidptigfeit ber Suft

auf eine Stunbc ©ntfernung. Seßgteidpen bie Unfein,

©benfo, wenn wir in bie Siefe be? Dlteere? fepen, fdpäpen

Wir biefelbe in gofge ber ßlarpeit be? SCßaffer?, wetdpe?

jubern bie Singe auf feinem Oobcn etwa? ju bergröfjern

fdpeint, auf hier bi? fünf guß, wäprenb biefelbe in S9irf=

(idpfeit wenigften? jwanjig $uß beträgt.
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51lfo benfe bir bcn Sitten mit feinem in bie 2iefe ge=

nuteten gem'ropr, mefdpe§ bie ©eftalt be§ fRumpfeS einer

©iepfarme pat unb nur hoppelt fo lang ift. 3<J) interpellirte

©piro, ma§ 3«ter ma<pe. ©r fudjt
* * *. $£5ie brei ©terne

foßen ein griecpifcpeS SGÖort bebeuten, melcpc§ idp nidpt ber*

ftanb. 3$ fragte ©piro: 2Bie peipt biefe» Söort auf

Stalienifcp? ©piro mupte e§ itidpt. SGßir lonnten uttS nicpt

berftänbigen. SDa jog ber englifcpe SBaftarb ein 2Öaf<p=

©cpmämmtpen au§ feiner j£af<$e, ba§ offenbar einen $peil

feiner ^oilette=9tequifiten bilbet (benn pier ift 3 e^er ein

Asmus omnia sua secum portans, mie meilanb ber \

2öatib§becfer Sote); er reifte e§ mir entgegen unb rief,

fein befteS 3klienif<p jufammenfiKpenb: Ecco, Signor,

eccolö, questo e che cierca la gente, b. i. : ier, £>err,

pier, ba§ ift e§, ma§ bie Seute fucpen. ©r patte mepr au§

unferen ©eberben al§ au§ unferen Söorten erratpen, ma»

icp miffen moßte, unb patte ben guten ©piro überboten,

melier Septere in $o!ge beffen eine 3eit lang oerftimmt mar.

®ie Seute fugten alfo ben ©cpmarnm auf ber Siefe

be» 33teere§. Slucp bie§ ift ein ©rmerbajmcig ber arbeit*

famen unb tlugen Sebölferung, meltpe fi<p trefflicp ju etnäp*

ren meip auf biefen anfcpeinenb jeber ©ultur unjugänglidpen

Sergen unb Klippen. 511» icp über leptere eine Semertung

macpte, erjäplte mir ©piro eine Segenbe, meldpe icp bir mit*

tpeilen mup, toeil fie mirflicp fepr fcpön ift. ©ic lautete in

feinem 93tunbe fo: 51I§ ber aßmädptige ©ott ba§ geftlanb

unb bie 3nfe^n etfcpaffen — bei bem 9kmen ©otte» fcplug

©piro jebe§ 93tal ein $reuj, jebocp al§ guter griecpifcp*

orientalifi^er ©prift in umgeleprter 9ti<ptung, mie bie 9tö=

mifcp4ktpolifcpen, ober mie man pier fagt: bie Sateiner —

,

ba gebaute er, aucp Spflanjen unb Spiere unb bie 93tenfcpen

auf biefelben ju fepen. Sorper aber mollte er fiep nocp

einmal ba§ ©anje betrauten, ob c§ au<p gut mar. ©r

fticg baper perunter Don feinem Fimmel unb flog über bie
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Grbe. 31ber eS gefiel ipnt nic^t recpt. SaS geftlanb lag

ba fo tellergleicp mie ein 5pfannentucpen f Unb bie Unfein

fapen au» mie ^ßlattfifd^e. GS fehlte an 33ergen. Sa fpracp

ber £)err: 3$ muß nocp 33etge unb Reifen pineinmadjen,

bamit ba» Sing ein ©eficpt friegt. Unb er fupr tüieber

empor gen Öintmel unb fagte ju feinen Gngeln: 3P* Gngel!

9tepmt eucp einen großen ©ad unb gcpt hinunter unb fam*

melt im §of unb im ©arten ©teine bon allen ©eftalten,

©orten unb färben, große mie Heine, unb tput fie alle in

ben ©ad unb bringt mir benfelben. Unb bie Gngel tpatcn,

mie ber £)err fie gepeijjen. 25er £)err aber napm ben ©ad
unb fupr junt jmeiten SJial pinab auf bie Grbe. Unb mie

er fo bapinflog über biefelbe, ba griff er Don 3 fit 5“ 3eit

in ben großen ©ad unb napm eine £)anbboH bon ben

©teincn unb ftreute fie aus über bie Grbe, mie ein gefcpid*

ter ©äetnann bie Körner auSftreut über ben gepflügten

3lder. Unb mie ber ©amen empormädpft ju £almen unb

Slepren, fo muffen bie ©teine empor ju Reifen unb 33ergen.

©ie muffen fepr rafcp. Senn bamalS mar 3UleS nocp neu,

unb eS mar auf ber neuen Grbe bajumal nocp biel frucpt*

barer, als jept auf ber alten. 5luf ba» geftlanb tarnen

bie größeren ©teine, auf bie Unfein bie Keinen. 3umeilen

fiel aucp einer in’S 9Jteer, baS gab bann ein Scoglio (Klippe).

316er mir patten Unglüd. 311» ber $err über unfere ge=

fegneten Gilanbe flog, ba moöte e» ber 3ufaü, ober ein

tiidifcper Seufel, baß plöplicp ber ©ad riß unb ein 2ocp

bcfam; unb als es ber Jperr gemapr marb unb baS £ocp

jupielt, ba mar eS 51t fpät unb baS Unglüd mar fcpon ge*

fcpepen. Sa», maS man jept ERorea nennt unb Elfarnania,

GpiroS, 3ltbania unb bie ionifcpen Unfein, ba» mürbe bicpt

überfäet öon ben ©teinen unb Reifen, bie burcp ben Ütiß

im ©ad perunterfielen, ©ie roucpfen unb mucpfen, bis ber

.§err ipnen Ginpalt gebot. 31uf unfer Heines 3tpub.r maren

allein jmei furcptbar grofje ©teine gefallen, unb bann nocp
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brei Heinere, ber eine in bie 9ttitte nnb bie jwei onberen

an ba? nörblicfje ©nbe, unb bann nod() ein Dutjenb neben*

fjerum in ba? 2)?eer — ba? finb bie jetzigen {(einen ©ilanbe,

bie ii$ 3ftnen gezeigt Ijabe unb bie au<§ je^t nocf» jur 3>nfel

Stljafa unb beren ©ebiet gehören, wie bie» fd»on geroefen

pr 3 ei( be? (»eiligen Obpffeu». 3l(S nun ©ott ba? Un=

glüdf gewaljr warb, ba fragte er fidj, toie ift ba p (»elfen ?

Da fagte er: 3 ä) weiß nur ein Mittel, auf biefe Unfein

— bie nun einmal finb, wie fie finb, id» fanit eS ja felbft

nid)t nte^r änbcrn — , auf biefe Unfein mitjs id; ©rieten

fetten, ba? finb fleißige, ftuge unb gewürfelte Seute, p 2anb

unb p SCßaffer. Sie werben eS berfteljeu, auf bem Sanbe

ben Celbaum unb bie Straube p bflanjcn, unb in ben

©ud»ten be? ÜJteereS, weldje fieser unb geborgen finb hinter

ben mädjtigen Steinen, (;o(;e unb l)o(;le Sd;iffe 3U bauen

unb mit itjnen nad» aßen ©ölfern unb Säubern ber ©rbe

ju fahren unb mit bereu ^robucten 3U (janbcln, f(ug al?

Äaufleute unb unerfdjrodfen al» Sdjiffcr, fo bap fie, wa?

bie 3nfel felbft nidjt fjerborpbringen bermag, fid) al? Stribut

fjolen in anbern Sänbern. So ift benn Stfjafa geworben,

unb fo audf» bie ^t^afefen.

Da in aßen ©iidjern geschrieben fteljt, baff bie ^njel

be? Dbt;ffeu? je|t 5t(;eaft) genannt werbe, fo wiß id; al?

gewiffenfjafter ©erid£»terftatter ant Schluffe biefe? uocf» be=

werfen, bafj id» auf ber ^nfel felbft biefe? ÜBort niemals

bernommen. Die ©ewoljner nennen ifjr Saub 3df)dfa unb

fich felbft Stljafefen. Sie finb fto(3 auf biefen Dtamen.

dergleichen auf ben (»eiligen Cbpffeu? unb bie heilige 5ße=

nelope; unb ba fie barin boßfommen 9ted»i (;aben unb e§

audE» bon $remben babei betaffen (;abeit woßen, fo foß’S

audf» unter un§ babei bleiben.

3m nächften ©riefe wiß id; bir ba? SBeitere bon uu=

refer Äitftenfafjrt erjagten.
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VI.

'ßefdjretbung ber Stabt Uatljij. — Die öffeuttidjeu ©ebäubc. —
Die Cafes, bt£ Äpoüjeken unb btc Darbierftubeu. — Stljaka

Ein iälo|ter, aber kein ©rappiften-ßlofler. — plarlameutavtrdje

Debatten über ßrieg nnb Trieben, über bte ©ürken unb über

bie Hülfen. — Hellenen unb Human t er.

2öir fuhren alfo junäc^ft jum tpafen üoit Satfjp I)inau».

Sott ber fiiblid;en ©pißc beffelben au§, um melcfje fid) bie

©tabt gruppirt, erblicft man feinen 9lu§gang. Ser fpafett

fielet bielmelfr au§ toie ein Sinnenfee — mie ein fiib=ita=

lienifdfjer ettna. Sie ©tabt liegt auf beibett ©eiten be» füb*

liefen 2tit§(äufer» be» ÜDteere» unb erftreeft fief) noch etma§

thalauftoärt». ©ie bietet einen fieunblidien Slnblid bon

duften, obgleich im Innern bie ©trafjen in ber ütegel fetfr

eng finb. Sie Anlage ift biefelbe, melcfje bie an ber ©ee

ober an größeren Sliiffen gelegenen Scrgortc ber Salfan*

tpalbinfel gemöljnlich §abcn, offne 9iikffid)t barauf, ob fie

türfiftf), griedfifch ober flamifd) finb. Sie ©fraßen liegen,

miteinanber parallel laufenb, terraffenförmig f;inter« unb

übereittattber. Sfit anberen Söorten: fie laufen nic^t al§

fd)iefe Ebenen ben Serg hinauf, fonbern jieljen fid^ in

gleichem Dtibeau ^orijontal ben Serg entlang ober um ben

Serg fjerunt. Sie einjelnen Raufer toenben il)re Sorberfeite

ju SL^al , bem 9)feer ober !)em §luß ju, bon tbo au§ fie

fiefj benn auch bem Sef^auer auf ba§ Sortfjeillfaftcfte prä*

fentiren. Sie Söege, meldje bie einjelnen übereinanber ge*

legenen Serraffen miteinanber berbinben
, finb fteil unb

fteinig, natürlich unfaßbar, tnie man benn überhaupt Ifier

fo ju fagen noch etma» tneniger auf’s Srofdjfcnfahren ein*

gerietet ift, als auf ber Snfel ^elgolanb. Sathß hat eine

große Wnjalfl öffentlicher ©ebeiube unb SHrdfen. ©ie liegen

meiftcnS am ©tranbe ober in ber 9fälje beffelben. SicS
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unb ber Umftanb, baß bie Quai» gut angelegt uub untere

galten finb, gibt ber (Stabt ein freunblidjeS 51u»fehen unb

läfft fie größer erfcheinen, al§ fie ift. $er SDiarft hot ein

ftattlicheS fDlunicipalgcbäube unb ift umgeben mit einem

$ranj bon $affeehäufern ,
beren ©äfte mit ihren SÜfchcn

unb Stühlen beinahe ben ganzen ipint> occupiren, grabe fo,

mie bie§ bie ©tubenten auf bcm 2)iarfte in Sena mit ihren

53iertifchen thun. Qiefe (Safe» finb ffeutjutage ba§, ma§ im

alten 9tom ba§ gorum unb in bem alten Ipella» bie 5lgora mar.

©ie finb immer gebrängt boll bon 2ftännern, einerlei ob e§

©onntag ober SBoäjentag ift. Sfcber refpectable (Sinmohner ber

©tabt hat fein (Safe unb in biefem (Safe feinen Stifd) unb fei*

nen $la|. SBittman ihn fprechen, fo geht man borthin. 5tur

toenn man ihn nicht bort trifft, fragt man einmal in fei*

nem ,t)aufe nach, lü0 er iebodj feiten äu finben. 5öefu<he

im Ipaufe gelten in ber Siegel ben ©amen. 51ußer bem

(Safe unb bem SJlarft, roeldier al§ ein 3ubehör be§ Kaffee*

haufeS ju betrachten ift, hot bie grie<hifd)e ©tabt noch eine

9teihe anbercr localer Zentren. 511» folche finb namentlich ju

ermähnen : bie 33arbierftuben unb bie Slpotfjelen, in letzteren

mirb in ber Siegel auch Siqueur unb begleichen gereicht.

51n aKen biefen Orten mirb (Sonberfation gemalt, unb bie*

felbe mar bie»ntal aufjerorbentlidj lebhaft. Qenn erften§

maren biele 3tha!efen ju tpaufe, melche fonft ihrem (Srmerb

in ber fjrembe nachgehen. (Sine gvofje 3ahl ber Skmohner

ber 3nfet treibt $anbcl unb Schifffahrt, ©ie behnen ihre

©efdjäfte namentlich über bie Qonau, ba» ©djmaräe, bal

iDtarmara*, ba» 5lgäif<he SJleer unb ben t8o§poru§ au§.

33iele bon ihnen halten fid) auch eine größere 3eit be§ 3ahre3

hinburch in beit Sonaulänbern, (Sonftantinopel u. f.
m. auf.

Oer $vieg hot nun bie $>ottau unb bie fUteere gefd)loffen

unb bie ©ef (hafte lahm gelegt. Oie ÜJiänner unb bie Schiffe

finb nach Sthala jurüdgeleljrt unb märten auf beffere 3ei*

ten. Oie Seute lieben ihre ipeintat außerorbentlich, aber
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auf bie SDauer langweilen fie fiep ein wenig in berfelben. ©ie

haben ben $)rang nad) ber gerne gleich ihrem Urahn CbpffeuS.

(Sin £>err, ber mir auf baS guöorfontntenbfie bie lpon=

neurS ber gnfel machte unb mir feine greube über meinen

33 efu<h auSbriicfte, fagte mir: 2©ir leben hier in gtljafa wie

in einem $lofter. 2öir finb jrnar ffets unter ÜJtenf^en,

aber es finb täglich biefelben, unb fie führen- tägtid^ bie=>

felben Gefpräche. gef) fenne niept nur eine» geglitten 2ftei=

•itung, fonbem weiß fogar, wenn er anljebt ju fpreepen, was

er in ber nädjften SBiertelftunbe fagen wirb, ^eßpalb ift

un» jeber 23cfud) bon braußen, aus ber großen 2Belt, bop=>

pelt wiflfommen, namentlich ein 9Jtann wie ©ie, welker . . .

(hier folgten einige Slrtigfeiten, wellte ich toeglaffe, bamit bu

niept Gelegenheit haft, fcplecpte SBiße barüber 311 machen . . .).

2)ieS war beim in ber Siegel ber Uebergang 311 einer

pochpolitifcpen Unterhaltung, Welche bewies, baß, wenn gtpafa

Sur geit ein tQlofter wäre, bie 23ewopner beffelben wenigftenS

teine SErappifiett finb, welche fich befanntlich auf baS Me-

mento mori befeprünfen. £)ier berfchmäpt man baS Me-

mento mori unb rebet Diel unb lebhaft Don anbereti Gingen.

git gthafa gebentt man nämlich burdpauS nicht beS

üfcobeS, fonbem beS SebenS unb beS SBachstpumS. ®ie

©timmung ift pier öiel lebhafter als in $orfu, wo man ben

grieben will, unb in Geppalonia, wo bie Seute mehr an

ihre Gefcpäfte benten als an bie 5ßolitif. gn 93 atht), ber

fpauptftabt ber gnfel, jagt man fo: Unfere Gefcpäfte leiben

jeßi fchon fo, als wenn wir mitten im Kriege wären. 2Bir

tragen ben gatten ©(haben beS Kriege», warum follen wir

feinen 9iußen berfepmähen? 2Bir Griechen muffen uns bei

Guropa unb bei ben Großmächten wieber einmal in Grin*

nerung bringen. 3>iefeS Guropa, welches 3War unferem

33 olfe 3ur SBieberauferftepung berpolfen, aber ipni 1832 ein

Gebiet 3itgemeffen hat, baS 311m ©terben 311 groß unb 311m

fieben 31t fleiit ift, fepeint uns Griechen gan3 bergeffen 311
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fjaben. Sie Seute braufjett bei eudj, meldje bie dürfen auS

(Europa pinauSjagen moflett, fie fpre<$en Dott beit ©erben,

Don ben ÜDlontenegrinertt, Oon beit ^Bulgaren, Don ben 33oS=

ttiafen, Don ben SRumätten, Don ben Stoffen unb Don ben

Oefterrcidjcrtt als Don ben ntutljmafjlidjen ©rbeit beS im ©ter=

ben liegenben hänfen SDfanneS, aber Dott un§ ©rieten ift

nirgenbS bie Siebe, ©inb aber ni<f)t mir ber einzige legi*

time ©rbe? SBer mar eS benn, bettt bie SEürfen baS Sanb

abgeitommen Ijabett? 6s maren bie ©rieten. SBeittt nun

ber Siäuber niebergemorfen unb bur$ ein Verbiet ©uropa’S

feiner 33eute beraubt mirb, maS foö bann mit ber 23eute

gefdjefjen? ©ollen bie Stifter etma biefelbe unter einanber

teilen, ober foH fie ber ©taatSanmalt (baS ift Siujjlaitb)

für fidi) bemalten ? Ober ift es Siebtens, baff matt fie jurüd=

gibt an ben beraubten? Stber att öeptereS fcfyeiitt Stiemaitb

gu benfett. 93?an fpridjt nur Don Gljriffentljum unb

manität, Don ©rleidjterutig beS 2oofeS ber d)riftli$en Sriiber.

Slber fittb mir ©riedjett beim feine 9JZenfd)en unb feine

©Triften? £>abeit mir tiidjt tttefjr als irgenb ein anbereS

SSolf ber 6rbe unter beit ©reuclit beS tiirfifdjen SlegimenteS

gelitten? tpaben mir bemfefben nidjt ftanb^after miberftan=

ben unb cS mut^DoUer befämpft als all’ jette flamifdie

Stojafj, meldje bod) ftetS unter ber fircpcfjen utib politifdjeit

güljrung ber ©rieten geftanben? ©dfinadjten nidjt nod)

SJtillionen Don ©riedjeit unter beut türfifdjen $odje, unb

bilben nid)t grabe fie baS lebenSfäljigfte unb intelligentefte

©lemeitt beS oSmanifdjen SteidjeS? 9tod)bent mir alles Ueb=

rige oljne ©rfolg Derfudd Ijabett, bleibt uns fein attbereS

SJlittel, uttS in baS ©ebüdditip Don ©uropa surüdjurufen,

ltteljr übrig, als ber JTrieg miber bie 5lürfen. 3d) meifj,

tuaS ©ie bagegen fagett merben. ©ie merbeti fagen, tutfere

ÄriegStitadd fei fdjmad) unb uitfere ginanjfraft nod) fdjmä*

d)er. Se^tereS ift leiber maljr, Oaitf ben Slbmadjuttgcn Doit

1832, mo man uns menig 2anb unb Diel ©cfiulben ättge=
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tfjeift ^ot. Sfber unfere Sfrmee ift bief beffer, nl» man bet

euch glaubt. Unfere ©tab§offidere ^aben etma§ gelernt.

SJteljrere berfefben ^aben fogar in föerfin jiubirt. Unb

bann, ma§ moßen ©ie? SBoju traben mir £enn überhaupt

eine SIrmee? 2Bir haben nun feit mehr af3 bierjig fahren

mit ferneren Opfern eine für ltnfer f(cine§ Sattb fepr grope

Sfrmee unterhalten, baneben auch einige Heine $riegäfd)iffe an=

gefchafft. ©ollen mir biefe Opfer gebracht ha&en, um in bem

einzigen Sfugenbfid, mo un§ biefe 2>nftrumente nüplid) fein

tonnten, feinen ©ebrauch babon ju machen? SDaju ift ja

bie mititärifdfje Aufgabe, mefche un§ jufäflt, feine aßju*

fcfjmierige. 9?upfanb hat her, ©tier &d *>en Römern ge=

fapt. 9fße Straft, meiere ber 2ürte nodj hat, ift in 9ffien

unb an ber Oonau in Mfprudj genommen, Sür ba3, ma§

ihm banath noch bleibt, finb mir ftar! genug, ^ebenfalls

mirb unfere ©d)ilberhebung fpureichen, um alle ^eQenifc^en

©eifter ,' mefche noch unter bem tiirfifchen Soche feufjen,

machjurufen, um uttferen trübem in @piru8, in jfcfjeffalien,

SDtacebonien , ©pra, Sfanbia u. f. m. ju fagen, bap mir

bereit finb, mit ihnen ju fiegett ober ju fterben, unb enb=

lieh um Europa bie Mgen ju öffnen, um ihm ju jeigen,

bap c§ auper beit ©riechen, mefche jept unter bem ©ccpter

be§ Königs ©eorg leben, auch nod; biefe attbere gibt, mefdje

mit jenen ju einem unheilbaren ©anjett bereinigt ju mer=

ben miinfehen. ©ie, al§ ein Mhänger bc3 ^rincip§ ber

Stationafität, ba§ ©ie in Oeutfchfanb fo glüdlieh bermirf*

licpt hüben, föttiten eine anbere Station nicht fabeln, menn

fie baffelbe miß, mie bie Oeutfdjen!

— ®a§ tabfe ich Qemip nicht, fagte ich ihm, unb ich

glaube, e§ märe im 3fntereffc bon gattj Europa höd)lid)ft

ju beffagett, menn im Suite einer 93ertf)eifung ber europäi=

fchen Stürfei irgenb ein Speif berfefben, mefdjer borjug§«

meife bon £>eflenen bemohnt mirb, unter eine ni<ht*grie<hif(he

üftadjt gefteßt mürbe, fei e§ eine birect ober inbirect ruffifdje.
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3<p pabe bie berfcpiebeneit SSölfer ber Sürfei getoiffen^aft

ftubirt uttb mi<p überzeugt, bap unter benfelben bie ©rieten

bei SBeitem bie lebenSfäpigfte unb cultibirtefte 9tace Silben.

$)aS pabe icp au<p wieberpolt öffentlich auSgefprocpen. (©iepe

meine „Sürfifcpe Üteife", 33anb II, ©. 206 u. ff.) Unter

biefen Umftänben finbe ich eS begreiflich, baß unter bem

(Sinfluffe be» gegenwärtigen ruffifcljen Krieges aucp bie @rie=

cpen fiep fragen : 28o bleibe i<p beim unb Was betomme ich,

wenn ber 5pfannfu<pen jerfcpnitten unb bertpeilt wirb? 3$
frage nur: 3ft grabe ber Strieg baS richtige Mittel, um
fiep für bie, wie ich glaube, feineSWegS fo nahe liegenbe

Möglicpfeit eine» 5tufpörenS ber türfifdjen iperrfcpaft in ©u*

ropa feinen Spcil an bem 9iacplaffe ju ficpern. Unb ba

fage ich: SRein! £)aben ©ie eine Urfache, ber Stiirfei ben

$rieg ju erflärcn? 3<P feb e feinen casus belli. Senn

ich palte e§ nicht für gerechtfertigt, bafj, wenn ein dritter

über meinen Machbar herfällt, blofj beppalb, weil er fich für

ftärfer hält, bap ich bann mich bem ©tärferen anfcpliepe,

um mit bemfelben etwas ju erbeuten, ©ie fettnen ja bie

gabel bon ben Heineren Spieren, welche fiep mit bem Söwen

ju einem 3agb= unb ©onfumberein affociirten. S3ei einer

folcpett societas leonina fällt bem Soweit ber ©onfurn allein

ju. 3 ft baS töeifpiel bon ©erbien fo öerlocfenb, baS bon

Ütuplanb in ben $rieg gepellt unb bann im ©tiepe gelaffen

Würbe? Ober ba» bon Rumänien, welches jept fepon, epe

an ber Sonau irgenb etwa» gefepepen, aufgepört pat, $err

in feinem Sanbe ju fein? Ober baS bon Montenegro,

ba» in einem „$antpf bis auf’s Meffer" nuplofer Söeife

beinape ein drittel feiner erwaepfenen männlicpen 33eböl=

ferung opfert unb „fiep ju Sob fiegt", wenn eS fo fort*

fährt? 2Benn ©ie fiep jept in ben ßrieg ftitrjen, bann ift

©riecpcnlanb , mag eS mit ber ruffifepen Regierung einen

Vertrag fcpliepen ober niept, factifcp ber S3erbünbete ober

bielmepr ber 93afaU StuplanbS unb ber ©egner ©ttglanbS,
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gegen meines leßtere hoch ©riechenlanb immerhin bebeutenbe

Verpflichtungen pat. Unb pafet ißr ©rieten beim Don ben

Muffen überhaupt irgenb etmaS ju ermatten ? 2öa§ !)at

Diußlanb für ©riechenlanb getßan? Erinnern ©ie fi<h boch

an ben Ulufftanb Don Kanbia unb an bie Dtoße, melche Diuß*

tanb gefpiett bat mährenb ber brei ^aßre, in melden ba§

23olf biefer ^itfel helbenmüthig unt feine Unabpängigfeit

rang! töebenfen ©ie nur: 2Ba§ 9lußlanb öon ber Sitrfei

erhält, ift für bie ©rieten auf emig berloren ! ©ie merben

baöon fcptoerlitp je etmaS erbalten
; auch mirb Sftußlanb, mie

übcraß, fo auch h^ Soßf^Fanfen an feinen neuen ©renjen

errichten, melche bem Ipanbel unb ber ©(pifffaprt ber ©rie=

«ben ben Untergang bereiten. 55er 35ürfe läßt eutp überall

freie ipaffage. 55er 35ürfe ift bie ©cptx>ä<pe unb beßhalb

bebeutet er nicht nur baS fleinere Hebel
,

er bebeutet biel=

mehr grabe für bie ©riechen bie poffnung. ©§ ift gar nicht

nötpig, euch ©uropa gemaltfant in ba» ©ebäcptnip ju rufen.

55afür, baß man euch nicht tiergißt, merben fcbon eure ©läu=

biger unb bie Inhaber ber griecpifcpen ©taatSobligationen

forgen. lieber eure Slrntee erlaube ich mir fein Hrtpeit.

SebenfaßS ift euch bie tiirüfcpe 9Jlarine fahr überlegen unb

ein Monitor fönnte fcpotr biel Unfug tierüben an ben lüften

ber ionifchen Unfein. 5)a§ 33ebcnfli<hfie aber für mich finb

bie f^innnsen. HBoljer ©elb nehmen jur Kriegführung?

©in ©taat, beffen ©innahmen gering unb baju noch un=

fi^er finb, ber auf jeben ©inmohner 100 granfen ©chulben

hat unb ber jetjt fcpon nicht im ©taube ift, biefe feine

©chulben regelmäßig ju tierjinfen unb ju amortifiren,

finbet in ©uropa feine Anleihe ober nur unter folchen 53e=

bingungen, baß e» iljm beffer märe, er fänbe fie nicht.

Söenit man nun troßbem Krieg anfängt, fo bleibt nichts

übrig, als ber Derberblichfte aßer 5lu§mege, nämlich bie

gabrifation Don löanfnoten ober ^3apiergelb. 55amit ber=

fchafft man fich für ben Slugenblicf eine ©rfetcpterung, aber
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man opfert feine 3ufunft. Tiefes Rapier mit 9Ö?etattgeIb

einjutöfen, miirbet i^r natürtid) nidjt im Stanbe fein. Tie

gotge baboit märe beffen ©ntmertpung. ©egen bie ©nt=

mertpung mirb man ben 3ttmng?courS aitmenben, unb ber

3mangScourS füprt jur Sßatutaftörung. Taburd) mirb aber

euer jept moptgeregetter ©etbumtauf in eine peittofe 9?er=

mirrung geraten, ba§ ganje bolfsmirtpfipafttidje Seben

fommt baburep in einen 3rrft«nb ber 9tnarcpie unb ber 23er=

giftung be§ tötutumtaufS , beS circulirenben 9JtebiumS; ber

©rebit beS «Staates mirb untergraben, unb f<ptief$Ii<p bleibt

ber Regierung nur bie Söapt jmifepen 53ermögen§confiScation

ober Staatsbanferott. Ta§ fitrb bie fixeren folgen eines

mit unjureidjenben Mitteln unternommenen Krieges. ®ie

finb ju berpängnipbotf , um bie ©pancen einer iDiögticpfeit

bc§ ©eminneS risfiren ju fönnen, unb ba, ben galt einer

atSbalbigen 9tuftöfung ber Türfei borauSgefept, ©uropa bie

bon euep in StuSficpt genommenen Territorien gernip lieber

ben- ©riechen gönnt af§ ben Sftuffen, fo mürbe iöp als auf*

richtiger greunb ©riecpentanbS nid^t ratzen, ju friip unb

unborbereitet an bas S^roert ju appeKiren. TaS tautet

bielteicpt niept fcpön, aber e§ ift gut gemeint, unb i<p fann

mit unferem Ticpter fagen: ,,©S ift 9trjnei, nic^t ©ift, maS

icp bir reiche." So biet bon unferer Untergattung.

2Jteine tßemerfungen in betreff ber ruffifdpeti tßotitif

gegenüber ben ©rieten mürben attgemein als rieptig aner*

fannt. Stuplanb pat f;ier feine greunbe. Tiefe „<prift=

tiefen törüber" motten burcpauS niept „bon ütufjtanb be»

freit" fein. «Sie jiepen fogar baS tiirfifcpe Regiment bor,

meit fie fiep fagen: bie Türfen merben mir boäj batb toS,

tütpt aber bie Muffen. SJteine 2tnficpten in betreff ber

ginanjen mürben als 511 peffintifiipp bejeitpnet; Spiele glaub*

ten fogar noep an bie gäbet ber SBanfnoten, metdpe fie für

©etb pietten, mäprenb icp fie nur für Sd^ntben patte, unb

jmar für bie benfbar feptimmfie «Sorte alter möglichen Scputben.
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$)od) genug. So bebottivtm mir über „$rieg ober

griebe" faft in parlantentarifchen formen, unb jtoar in

itatienifc^er Spraye, melc^e f;ier bon aßen ©ebilbeten Per=>

ftanbett unb gut gefpro<f>en mirb. SDie SBerlfanblung fanb

im öoflften Siebte ber Ceffentlidjfeit Statt, mimlicf) in ober

Oor bem »Qaffec^an». Sie entmicfelte fi$ jttnä^ft an einem

ber flehten 2ifcf)e, an meldjem idj mit mehreren iponor«=

tioren ber Stabt faß. Sie mürbe laut unb lebhaft ge=

führt, unb fo bitbete fi<f) halb ring» um un§ herum eine

(forona, rnelche fich nicht auf ba§ 3upren befdjränfte. (S§

mar roie im englift^en Unterlaufe. 3n ber fRähe beS

ÜifcheS beS Sprecher» faßen bie .fpauptrebner , roelcfje ab=

medfjfelnb für ober miber bett ftrieg plaibirten, unb baljinter

unb barüber erhob fiel) ringsum bie Schaar ber übrigen

,£mnourable§‘. 33on aßen Seiten mürben bie formen ber

Mäßigung unb ber £)öflid)feit eingehalten, unb id) fann

nicf)t genug toben unb ancrfenneit, mit meinem pcrfönli^en

Sßohlmofleit, mit meldjer echt ^eßenif^en Urbanität meine

9tcußerungen aufgenommen mürben, obgleich fie 9Jtand)em

fcf;r fetcerhcift fdjietten. greilid) toar id) beftrebt, if;nen in

ber $ortn jebeS 3?erle|enbe ju neunten.

$urj, man mußte ju biScutiren unb öerftanb fidf) bar=

auf, bie SBaljrheit, auch menn fie nicht gut fchntedte, jit

hören, unb menn id) micf) erinnere, meldje Sönifj unb meldje

Schimpferei fid> in bem gürftentbum SRumänien erhob, fo=

halb man fid) nur ben geringften 3^eifel an ber 9)?a<ht

unb ber .fperrlidjfeit unb ber meltbefreienben 3)iiffion biefer

eblett SubenPerfoIger erlaubte, fo mirb mir e» immer ftarer,

mie biefe mirflid^ett 9tad)fommen ber alten £)eßenen fj°ä)

über ben üermeintlidjen Unfein ber alten 9tömer flehen,

meld)e gegenraärtig in ben Steppen ber SÖaladjei ^oufen-
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VII.

Di« ffage unb ffitnwoljnerfajil non Patljij. — Die (Rnrtdjtnng

bet iDotjuljönfer. — Datijij an b«t .See; bie Dörfer auf ben

ijödjfien Dergen ,
jmn Sdjutj gegen bie Piraten. — Analogien

unb ßelcge ans fjomer unb (Lljuctjbibcs. — Culturgefdjidjt-

lirije parallelen. — (T-tne bcutfrije Anekbote itnb bie ffioral

uon bcrfelben.

Sie Soßungen ber belferen (Stoffe in 33atljt) finb afle

nad) bemfelben Spftern gebaut. 3» ebener (Srbe befinbet

fic^ bie $üd)e, ber Getier unb bie fonfligen $öirthfd)ufto=

räume. 3» ben 6mpfang§= unb SÖoIjnräumen ber Familie

fieigt man auf einer breiten Freitreppe mit frönen meipen

Stufen au» Äreibefalffieiit empor, ber fo glatt au»fieljt mie

Dtarmor. Ser eine kreppe poep gelegene (SittpfattgSfaal

hat getoöpnlicp einen langen unb fdjitialen Salcott. Cb*

gleitp eine tuaprpaft tropifepe fpike lierrfdft, finb bie 3im=

mer alle fo bortrefflid) bentilirt, bap man fiep barin reept

bepagliep füplt. Sa» Mobiliar ift folib unb meift in ettg=

lifepem ober öfterreiepiftpent ©efepmaef gearbeitet. 3Iirgenb§

fiept man jenen eigentpümli<pen 5lufpup unb jene Sucht,

bie granjofen fctoDifep ju copirett, mie bie§ j. 3*. in 9tu*

mänien überall auffällt. 3lud;> bie Samen berfcfjmäljen e§,

fiep mit ben parifer 3'littern ber borlepten Saifon ju be=

fangen. Sie finb, auch meint fie anftänbigen Söefitcp ent*

pfangen, einfatp gefleibet. (Sin bunfclfarbigeS SHeib unb

eine einfa<pe .palsfraufe genügen unb fleiben fepön.

Sßatpt) ift bie einzige Stabt ber 3nfel Strato. Sie

ääplt etma 3000 (Sinraoijner, mäljrenb bie 3n
f
e l bereit

13,000 haben fotl. 93atpp ift mtep einer ber menigett Crte,

bie biept an ber See liegen. Sie übrigen, namentlich aber

bie bäuerlichen Ortfcpaften
,

pabett fid) bie pöcpfteit Spieen
ber 33erge au»gefucht. Sic3 ift um fo auffaüeitber, al» ber
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Stücfen unb bie ©pipe ber Serge meift auS fallen $alf*

felfen befielen , toelcpe jeber ©ultur unjugänglicp finb, unb

bie Terrains, auf toeldpeit man Ctiben, Strauben. 2abaf,

©rbfen, Sinfen unb ©etreibe baut, enttoeber unten an ber

©ee auf bem ©(ptoemmlanbe ober auf bem untern 9lb*

pange ber Serge liegen. $ie Säuern müffen alfo, um ju

iprent Sanbe ju gelangen unb e§ ju bearbeiten, Storgen»

ein paar Staufenb §up auf beinahe unjugänglidpen ©em§*

pfaben hinunter unb 5lbenb§ mieber pinauffieigen. $5ie

©dpafe, 3^gen unb ©dptoeine aßcrbing§ toeiben meift oben,

unb spferbe ober $üpe gibt e§ nidpt Diele, hierin pat fiep

feit ben Seiten be§ ObpffeuS menig geänbert. $enn fcpon

^orner erjäplt un§ (Cbpffee, IV, 607 — 608) non Stpala

unb ben umliegenben Silanben, bap Don biefeti Unfein

feine

— feen mutigen Stoffen jur Siennbafjn

Ober jnr Söeibe bequem, unb 3t^afa minber, al8 alle.

2>dp forfepte naep ben ©rünben, toarutn mopl bie Sor=

faprett ber Snfulaner fiep fo unbequeme SBopnftätten au§*

gefudpt patten, unb man gab mir einen ©runb an, ben i<p

für Dollfommen glaubtoürbig palte. ©§ ift bie allgemeine

Unfidperpeit unb namentlich bie Piraterie, meldpe bie Se=

Dölferung beranlapt pat, bie fftäpe ber Skfferftrape ju fliepen

unb fiep auf ben pödpften ©pipen ber Serge ein $lfpl ju

fudpen. ©§ ift nodp niept lange per, bap bie ©aleeren unb

©alionen ber Sarbare§fen, ber afrifanifepen fRaubftaaten

Algier, StuniS unb Tripolis, ba§ Sprrpenippe, 2jonifdpe,

^legäifcpe unb Slbriatifdpe 5D?eer unfidper maepten unb bap

biefe ©eeräuber überall an ber $ü[te, toaS ipneit Don Sten=

fdpen in bie Ipänbe fiel, mitfcpleppten unb al§ ©claDen ber=

fauften.

Sn fjolge biefe§ eigentpümlicpen UmjianbeS liegen beim

auep nur foldpe Orte an ber $üfte, toelcpe bffeftigt finb ober

epemalS befeftigt tüaren, ober toelcpe, toie Satpp, burdp ipre

®raun, SReife^Ginbriicfc au3 bem Süboften. II. 14
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Söge in bem tiefften Innern ber Sud)t eine§ leitet ju ber=>

theibigenben f)afen§ geniigenbe ©id)erheit bieten, 3m ltebri=

gen Ijat bie Sebötferung Rettung in ben Sergen gefugt.

2)iefe ©rfcheinung tritt un§ auf fepr bieten Unfein be§

Stittetmeere§ entgegen. Stuf ar.beren linb auch fpn unb

mieber auf bem Qfefttaube, in ber 91ähe ber 5?iifte, finben

mir bie eigentümliche ©rfdieinung, baj$ Dörfer überhaupt

gar nie^t ejiftiren, fonbern bie Säuern ebenfalls in ben

©täbten mohnett unb bott ba au§ — atterbingS mit großer

3eit= unb ffraftbergeubung — excurrentlo ihre Sanbmirth*

fdpaft betreiben. ©o ift e§ ji S. auf ber ^nfel ©arbinien.

Stuf ©arbinien freilich fagt man, bie Säuern tuofjnen bej$=

halb in ber ©tabt, tneil auf bem Sanbe bie SMaria I;errfdpe

unb meit man bort nic^t rootjnen tonne, o!jne ba§ Sieber ju

betommen. Sietleicht tätigt e§ audj, menigften§ junt S^eil,

mit jener Unficf)erf)eit jufammen, menn fid^ auf ben betreffen*

ben itatienifdjen unb griecf)ifcf)en Unfein überhaupt ein mapr=

Ijaft freier unb unabhängiger Sauernftanb nidpt entmicfett

hat unb ber rufticate ©runbbefifc
’

ftetS bon bem ftäbtifcfjen

(urbanen) unb bon bem ©tabtpatriciat abhängig unb bem*

fetben tributpflichtig geblieben ift. Sitte» ba§ märe nod^

näher ju erforfdjen unb mürbe bann eine neue Seftätigung

bes ©apeä be§ Saco bon Serutam bitben, bajj man nur

ba§ richtig meijj, beffen Urfadjen man erforfcht ha* (Vere

scire est per causas scire). 2Bem fättt übrigens ba nicpt

bie ©teile bon SE^ucpbibeS in ber ©inteitung ju ber ©e=

f ch i dp t e beS ijßetoponnefif dpe n Kriegs ein, mo es

etma fo hei&t (I. 7):

— „$ie neuerbing§ gegriinbeten griechifchen ©täbte,

beren ©rbauer fdpon ber ©dpifffahrt tunbiger unb au ©etb

unb ©ut reicher roaren, mürben bicpt am SJteere angelegt

unb burdj Stauern gefdpü^t. hingegen finb bie älteren

©täbte megen ber ©eeräuber grö^tentpeitS meit bom Steere

entfernt angelegt, unb jroar fomoht bie auf ben Unfein, als
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aud) bie be§ gefttanbe». Oenn man pflegte bautalS fid)

gegenfeitig auSpplünbern. SorjugSmeife aber mürben bie

gepfünbert, meldje an ber Stifte mopnten, oljne felbft Sdjiff*

faljrt ju treiben. So finb beim biefe älteren Orte bi§ junt

heutigen 2age tief in bem Innern be§ 2anbe§ gelegen."

Oie Seeräuberei mar in ber gricd)i)djcn ^eroenjeit ein

Stetier, mie jebe§ anbere. Oie alten Sinter laffett, mic

OtjucpbibeS an einer anberen Stelle feiner Einleitung

(I. 5) fagt, an anlanbenbe Seefahrer bie %xa$c ftellen, ob

fie Giraten feien, ober ma§ etma fonft, fo bafj meber bie

(Befragten biefen Seruf in 9lbredjnung ftellen mürben, nod)

bie gragetiben bamit ben ^Begriff eine§ Sd)impfe§ üerbinbat.

Dtefior fragt bei $omer (Obpffee III. 68 u. ff.) ben

Oelemacf) unb iDientor, nad)bent er fie gaftlidj empfangen,

in aller ^reunbfdjaft

:

gremblinge, fagt, roer feib 3^r? Sotjer buvc^fc^ifft 3l)r bie SSogcn?

gütjren ©efc^äfte (Sud) über bie See bet? ©djroeifet 3tjr planlos
lieber bas SDteer in ber 3rre batfer, “18 Stäuber umbet-

5 i c b’n b,

fteef einf e^enb ba8 Heben, ba8 S8 o 1? ju befebben im 9lu8=

l a n b ?

Ein miber bie Piraterie gerid)tete§ internationale» Üiedjt

cjriftirte bantate nod) nid)t.

3n SDeutfc^tanb mar e§ auf bem Sanbe ja äljntid) in

ben 3 eü £n be» fintenben 2)littelalter§. Oa Ijiefj e§:

Stetten unb Stauben ift (eine @d)anb’,

2)a« tbun bie beften Heute im Hanb.

9J?an fielet inbeffen an biefer Söaljrnelfmung in Setreff

ber menfd)tid)en 2ßot)nftätten, metdje id) in Obigem ange=

beutet Ijabe, mie groß bie 5Dta$t ber ©emo!)nl)eit ift.

®enn au8 ©emeinent tfl ber ÜJtenfd) gemadjt,

llnb bie ©emobnbeit nennt er feine Simme.

Uitfere ^uriften Jagen : Cessante ratione legis cessat
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lex ipsa, b. 1). fobalb ber ©runb einet Sorfdjrift toegfäOt,

fällt bie Sorfchrift felbft weg.

$>ieS ift jeboch, mit Serlaub gu fagen, nicht wahr;

auf juriftifchem ©ebiet fo wenig, als auf irgenb einem an*

bern. SMr fc^en heute noch ben ©lang eines Sternes in

mehr als ©iriuS=gerne
;
ber ©tern felbft ift f<hon bor hun=

bert Sohren erlogen, allem fein Sicht ift noch untermegS

unb gelangt eben erft gu unS. Seber bon uns jlefjt, ohne

es gu tuiffen, unter ©inflüffen, welche aus bem entlegenen

Cjten unb auS uralten 3eiten ^erftammen unb heutgutage

eigentlich gar feine Serechiigung mehr hoben; aber fie mixten

auch geitlich fort in ©iriuS=fferne, nicht bloS räumlich. ©o
ift eS auch mit ben AÖohnfiätten ber Säuern am Mittel*

länbifchen Steer. $)er Sauer ift bort im Allgemeinen gar

nicht fo an feine Slohnftäite gebunben, mie in $>eutf<hlanb.

©in füblicheS ipauS ift ein einfaches unb billiges 35ing.

©teine, eS gu erbauen, finbet man überall, unb mit tpilfe

einiget greuttbe ift eS fchnell aufgerichtet; auf innere ©in=

rid)tung unb wohnliches ©emach macht man ^ter weiter feinen

Anspruch; bas SSerthboQfte an bem ©angen finb noch bie

^oljlgiegel auf bem $ache. Heimweh graffirt bort auch

nicht. ©S märe an [ich nicht ferner, baS alte $auS ba

oben im Stiche gu laffen unb ba unten ein neues auf*

gufiihren. $a§ ift eS alfo nicht, maS bie Seute an bie

£>öl)en binbet. Unb hoch bleiben fte broben, obgleich bie

SarbareSfen fhoit lange feine pratenfchiffe mehr fd^iden.

(Aur einige ©täbte, mie g. S. Argoftoli auf ©ephalonia,

finb üon ben Sergen herunter an bie Riefte geftiegen.) 2öa§

ift bie Utfache biefeS SeljarrenS? 9ti<ht§ als baS ©efefc

ber Trägheit, baS fid} h'cr fonberbarer SBeife äußert in ber

$orm einer täglichen raffen unb fc^mierigen Semegung,

nämliih be§ Aieber* unb AufftcigenS an ben fteilften Serg*

abhängen. $)er Sauer auf ^tljafa argumentirt gerabe fo,

mie ber Sauer in ^eutfchlanb : „Unfere Sorfahren haben eS
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fo gehalten. 2Barum foflen wir eS nid>t aud) fo galten?

SBaS für fie gut genug vonr, ift aud} gut genug für un§.

^ebenfalls müffen unfere S3orfat)ren einen öernünftigen ©runb

für biefe SDßal^l iljrer SEßoljnftätte gehabt Ijaben. SaS genügt

uns, aud) wenn wir ben ©runb nidjt meljr wiffen."

©S fomrnt immer IjinauS auf bie ©efd)id)te Don ber

©djilbwadje, weldje in einer beutfdjen geftung feit länger

als einem HJtenfdjenalter an einem gewiffen ^latje geftanben

Ijatte. ©nbli$ !ommt ein neuer ©ommanbant.

— 2öaS foll ba bie ©d)ilbwad)e ? fragte er, i<$ felje in

ber Sljat feinen ©runb, warum an biefem 5pia£e eine

6d)ilbwadje fiefjt.

— Sen ©runb wiffen Wir aud) nidjt, lautet bie Antwort,

aber oljne Seifet ift ein fofdjer borljanben
;
benn bie <2d)itb=

Wadje fieljt ba fd)on feit ewigen Seiten.

.
— SaS beweift für tnid) gar nidjtS! replicirt ber neue

©ommanbant. ©r Iäfjt bie steten nad)fd)lagen
;
unb eS finbet

fid), bafs bor öierjig Sauren eine <Sd)ilbwadje bort^in ge=

fteüt würbe, um bie 23eriiljrung eines frtf<$ attgeftridjenen

©elänberS ju berljinbern. Ser 5lnftrid) war längft getrodnet.

Sa, felbft baS ©elänber mitfammt bem Slnftrid) war f<§on

berfdjwunben. 9tur bie <Sd)ilbwad)e war übrig geblieben.

SBiele ©enerationen bon ©olbaten Ratten bort geftanben unb

fid) jmar üflid)tfd)ulbig, aber oljne 9lu|en für bie 5Jtenfd)=

fjeit unb für bie Heftung, fträflid) gelangweilt.

SJian mufj alfo warten, bis ber neue ©ommanbant

fommt. SaS ift bie SJJoral ber ©efd^id^te.

'
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VIII.

ßlumeu an Öen tjäufern. — ^orts auf öen tJjöpen. — Infel-

(Kaferne. — ©igentpümlirijkelt öer UDtnbmiiljlen. — Der
innere -trafen unb ber große Üorljafen. — Die ju Sttjaka

gehörigen kleinen Snfeüt unb Stippen. — ^Menfdjen unb Öielj

auf benfelbcn. — Die ßegegramg mit tiem prieftcr. — Das
Dolk Oebarf eines Priefters, aber nirijt eines Ärjtes jum

Sterben. — Der Stranb unb bie helfen. — Die öegetatioiu

— (Ein ©orrento ober Utjeoma.

^nbeffen festen toir unfere Slapnfaptt fort. 93 o rüber

an all’ ben netten Käufern mit ipren [teinernen Freitreppen,

ipren 93alcon» unb ipren 3ietblumeu. Unter lepteren ma*

d^en fitp jept pier natuentlitp bie bunfelrotpen gebernelfen

bemerflitp
;

bie 3«it ber Ütofen, melcpe pier in allen Formen

uub Föt'fon bliipen (namentlicp ift pier ber Dtofenftod auep

als üppig in bie ,v)öpe unb in bie 93reite toutpernbe (geling*

unb Sllctterpflanje fepr päufig), ift auf ben ionifepen Unfein

feit Stitte 2Rai f<pon ju 6nbe.

93orü6er an ben japllofen fteinen Fort», mcüpe bie

©pipen ber Serge frönen, ©ie finb erbaut bon ben @ng=

lünbern, ben Ftonjofen, ben Senetianern, oieüeicpt fogar

ftpon oon bent alten ©efcplecpt ber Orfini unb Sloccpi.

$)ie ©rieten laffen fie alle oerfaflen. 9Jtit Stecpt. ©ie

pabeit ipren 933ertp Oerloren. 3)a§ ift baS ©cpidfal autp

ber (Sinritptungen beS Krieges, toelcper, toie ber ®i<pter

fagt, bie Seften üerfcplingt. ®ie Sorpebo» paben bie ÜDto»

nitorS entmertpet, unb fo ein fleineS pübftpeS Fort, toie fie

ba broben fo ntalerifcp liegen, toirb oon einem einzigen

©<pup einer $rupp’f<pen Kanone in bie Suft geblafen. glätte

man nur baS ©elb mieber, toaS eS gefoftet ! Unb toaS foften

bei un§ niept erft bie (Sntfeftigungen , naepbem man bie
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Soften bcr Skfeftigungen berfc^merjt bat? ®er SJtenfdb ift

uttb bleibt ctoig ber alte iuviov TifiaiQov/utvog.

Oocb oorüber. 93 or über an beit jatjllofen Sßinb*

müljlen, welche fidj rittlings auf jeben in bie ©ee borfprin*

genben gelSgrat, auf jebe einigermaßen giinftige ©pi£e

gcfejjt fabelt, ©ie fpiclen Ijier eine feljv große Stolle. Oenit

füeßenbeS SBaffer ift rar ^ier. SJtandje biefer Sinbmüplett

finb in Verfall gerätsen unb gleichen bann einem alten

Söarttijurm, was fie aber niemals gemefett. ©ie finb £)ier

nid)t aus tpolj, toie in ber SJtarl Sranbenburg, fonbern

hefteten aus folibem, bidfem SOiauerwerl, baS einer ©wigfeit

Strolj bietet. Oie Goitftriiction beS Stabes unb ber Flügel

ift ^ier eine ganj anbere, als im nörblidjen Ocutfdl)lanb.

SJtan ^at l)ier nid^t bie bier ferneren böljerneit Slügel, fott*

bern ein a<bt= ober jwölfedigeS Stab mit eben fo Diel ©pei*

djen, SlUeS leidet conftruirt, aus Stoljr ober 93ambuS. 2öettn

bie SJtüljle gebt, ift an jebent biefer Stabien ein ©egel auf*

gezogen, meines ein Oreied bilbet, mit bem fpifjen Söinlel

ltad) bem Zentrum. 6S ift ein fdjöner Slnblid, bitfe jwölf

blenbenb meinen ©egel=0reiede fid) breljen ju febett, na*

mentlid) etroa auf bem faftig grünen ipintergrunbe Don

Orangen* ober Seigenbftuinen, ober auf bem tiefblauen beS

Rimmels ober bem ttod) blaueren beS 9)teereS.

Vorüber an ber großen ^ttfel mitten im ipafen,

meld^e bie (Snglänber als ©afetne auSgebaut Ifaben, bor

melier ficb jejjt aber nur einige wenige griedjifdje ©olbateit

befiitben unb fidb gräßlid) ju langweilen [feinen. Vorüber

enblidb an ber Heilten fJelfenHippe , welche unmittelbar oor

ber SJtiinbung beS $afen8 bott 93atbb itt bett großen bon

SBeften nach Often ficb ^iujic^ettDett ©eneral=£>afen liegt,

©ie Ijat oft jur '-Bert^eibigung beS £>afenS nach Slußen ge*

bient, aber audj bie junt Angriff bereiten ©d^iffe beS gein*

beS tjaben fid) juweilen babinter berftedt unb geborgen.

2Bir Derlaffen ben ©pecial=£)afen oon 93atöt) nnb wenben
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uns, ftatt toie Bisher nörblidp ju fahren, nacp Cfien, um,

nacpbem mir aucp ben ©eneral= ober Sorpafen bis ju feiner

öfHrd^en Stünbung burdprubert, unfern $apn nadp korben

ju menben, pinauffaprenb längs ber öftlidpen $üfte ber

3nfe(.

SÖßh paben nun im Often bor tm§ ba§ griedpifdpe f^eft=

tanb, bie Serge bon Slfarnanien unb Storea, ^atroS unb

StiffoTungpl, unb bapinter ben mastigen SßarnaffuS, melier

fein erhabenes £>aupt in bie SBoIfen püllt. Unmittelbar bor

uns liegen bie fdproffen $alffelfen ber atarnanifdpen Serge.

3mifcpen biefen aber unb Stpafa felbft erbtidfen mir bie

5aptreidpen Heineren Unfein, ^nfeldpen, Klippen unb fünfte,

roeldpe jum ©ebiete bon 3tpa!a gehören unb in ber £pat

fo red^t baS SluSfepen paben, als mären fie aus einem jer=

riffenen ©ade perauSgefaüene ©teilte. SBie mir mein alter

Stentor ©piro fagte, finb einige babon bon Stenfdpen be=

mopnt, in ber Siegel aber nur bon jmei bis brei gantilien;

anbere bienen als Siepmeibe. Stodp anbere finb ju gar

nicpts ju braunen unb bienen pöcpftenS ben ©cpmalben beS

SteereS, ben Stöben, baju, bort ipre fdpmappaften SollSber*

fammlungen ju palten. 2BaS bie als Sieproeiben benutzten

^nfeldpen anlangt, fo mirb baS Siep bon ber §auptinfel

bortpin gebradpt unb bann feiner ©elbftberlöftigung unb

feinem ©elfgobernment überlaffett, toobei natürlich immer ein

gemiffer 5ßrocentfa| ju ©runbe gept. Siep fann fiep uidpt

felber regieren. Son 3 eü ju 3?it bringt man ipnt ©alj.

®ie Ipauptfdpmierigteit aber ift, ipm frifdpeS SDßaffer ju

fdpaffen. Stuf bent 3»frf<Pen finbet fiep mopl bon Statur

ober burdp Stenfdpenpanb auSgepöpIt eine Sertiefung in ben

Reifen, roorin fidp baS Stegenmajfer fammelt unb bem Siep

erreidpbar bleibt. 2öenn aber ber Stegen aufpört unb bie

peipe SapreSjeit beginnt, mie gegenmärtig, bann muff man

bas Siep mieber perüberpolen auf bie größere Snfel, bamit

eS nidpt berburftet.
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2(13 toir auf ber fRüdfaljrt maren, polten toir eine

Skrfe ein, roeldje bon einer biefer Keinen Unfein fam. ©S

tt>at ein Sifd)erfa£jn ;
er Ijatte fc^öne rotljc Skrboni gefangen.

Siujjerbem Ijatte er ein 2öer! ber SSarmljerjigleit berridftet.

©r Ifatte gratis einen 5ßriefter mit hinüber genommen unb

brachte i^n jetjt mieber jurüd nad^ 93at^t>. 35er Sßriefter

Ijatte einem ber ©infamen auf ber Klippe bie lebten %rö*

ftungen feiner Religion gefpenbet. 35ie Firmen berfteljen e§

bort fefjr moljl, oljne SBeiftattb eines SlrjteS ju fferben. 5lber

ben ^priefter ^aben fie baju nötljig. ©in 9lr$t Ijat niemals

bcn Sufi auf biefeS ©coglio gefegt, er mürbe am ©nbe gar

33ejaf)lung bcvlangen. 3)er orientalifdje 5ßriefter aber fteljt

auf einem anbern ©tanbpunft. ©r nimmt 9llmofen unb

er fpenbet 9Ilmofen. ©r ftefjt außerhalb ber mirtljfdjaftlidjen

Crbnung ber irbifdjen 35inge. SBieüädjt unterfdjeibet er fid)

baburd) bon ben abenblönbifdjen ^ßriefiern, baß fein

fReid) mirflid) nit^t bon biefer SBelt ift.

Weine bier fRuberer begrüßten jroar ben ^rieftet re*

fpectboH. 35amit Ratten fie jebod) iljrem ©Iauben bollfom*

men ©enüge geleiftet. ®anad) begannen fofort bie irbifdjen

2eibenfd)aften mieber ju ermaßen: bie ©oncurrenj nämlid)

unb bie Ambition, ©ie nannten jeber einen ©$lud Sßaffer

au§ einem antif geformten meitbaudjigen
, bünnfyalfigen,

boppelljenfeligen irbenen $rug unb bann griffen fie mastig

in bie 9tuber. ©in 35uljenb ©dfläge, mit meitljin fraßen*

ben tadirenben fRufen begleitet, unb mir Ratten ben $aljn

beS SßriefterS unb ber meit hinter uns jurüdgelaffen.

25en 9luSbrud beS SriumplfeS unb ber ©<$abenfreube Ijätteft

bu fe^en fotten. $>ie jmei jungdt fdpoarjen 3ftljafefen ber*

gafeen barüber alle Slnftrengung , bie gemiß in biefer tro*

pifdjen £>i|e nid^t leicht mar. 35enn fie ruberten bodj bis

in ben Wittag (mezzo giorno) hinein, meljr als bier ©tun*

ben. 3ffre fdjmarjen klugen, bie fid^ nod) fo eben refpect*

boH bor bem ^ßriefter niebergefdjlagen, büßten nun mit
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einem fpijjbübifdjen ftillen ^>o^nge!äd)ter unter ber fnft ganj

mit £>aar bebeetten ©tim unb bett ftolj gefchmungenen fchmar*

jen ©rauen Ijerbor, unb hinter ihnen auf ber ©pipe beS

$aljneS fchnitt mieöer ber kleine bie toOfteu ©rimaffen unb

machte ©apriolen, bie man füglich maritime ^ellenifc^=claf=

fifetje ©oefsfprünge nennen tonnte. ©er kleine mar ba§

©atpr=©piel ju ben brei anbern orbentliäien £>anblungen

ober ©ranten. ©aS ptte man malen follen. SBarunt gefeit

überhaupt bie ©ialer nic^t hierher, ftatt uns immer unb

emig biefelben ftereotpp gemorbenen alten abgeftanbenen

römifchen ©iobefle mieber bon Steuern abjuconterfeien ?

©o Ratten mir unfere Unterhaltung aud) auf bent

5?a^n- ©er ©harafter ber 3»nfel, mosten mir nun in bem

imtern £)afeit oon SSathh, ober in bem grofjen ©orljafcn,

auf melden jener aufftöjjt, ober ber Oftfiifte beS ©ilanbeS

entlang, jtoifchen biefem auf ber einen unb feinen Keinen

©rabanten=3nfeld)en unb bem grie^i^en Seftlanbe auf ber

anbern ©eite hinfahren, blieb fich im SBefentlidjen gleich.

Sn ber Siegel fielen bie $alfberge fteil, jumeileit auch fenf*

recht in bie ©ee. ©ie unterften Reifen toaren bon bem

biffigen 3ahtt ber ©aljfluthen (deute mordace jagt $oraj)

bö§ jugerichtet. 3 utt>eilen maren. tiefe Ipöhleit auSgemühlt,

jumeileit ftanb nur noch ein ©erippe, inbem bas Söaffer bie

meicheren ©heile meggemafchen unb nur bie abfolut miber=

ftanbSfähigen ftarren f$fefSfnochen hatte flehen laffen. ©ie

Sarbe ber fo jerflüfteten ©teine mechfelte in allen Stuancen

unb ©chattirungen jmifcheti mei| unb hellgrau auf ber

einen unb bem bunfelftcn ©laufchmarj auf ber anbern ©eite.

Stur auSnahmSmeife finbet fief) am Sufje ber Seifen ein

meifjer ©tranb unb noch feltener ein ©tücf ©chmemnilanb,

meldjeS bann aber auch in allen SReijen ber üppigften fiib=

liehen ©egetation prangt, ©ie burdjfchnittlich breitaufenb

Sufe hohen ©erge finb nur feiten gänjlict) fahl. SReiftenS

finb fie mit irgenb einem furjett ©eftrüpp bemachfen, fei e§
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in ber unteren Utegion mit Werten, ©tetpalmen ober (Sidien,

fei eS in ber oberen mit ©infter ober (Srica, roelte fjier

breifac^ fo (rot roerben, rote bei uns. fftamentlit bie (Srica*

S3äume, rodele jeßt alle fd^on blühen, finb prattoofl. Bitten

burdj biefeS ©rütt, baS entroeber bitt unb geftloffen auf*

tritt ober in einzelnen Steden, im ©roßen bnffelbe roie ber

grüne ©timmel auf bem engliften $äfe (Stilton) im $Iei=

nen, erftreden fit tron bem ©rat beS 93ergeS bis in bie

Stiefe Dtunfen öoü Oott ©tein, ©eröll unb loSgeriffetter,

orangefarbiger ober braunroter (Srbe. 9)?an nennt biefelben

Ijier auf italicnift Torrento
,
unb auf griedjifd) 9t^eöma;

aus Einlaß beS leßteren SluSbrudS mußte it fogar ben

Kalauer fjörett: S)iefe Unfein feien außerorbentlidj rljeu*

matift- 9lm 3tljein roürbe man ein foldje§ SRfjeüma einen

SBolfenbrut nennen. 2fn ber Stegenjeit fiiirjt Ijicr ba§

SBaffer, ein ütegeriftrom auS gelfenriffcn, fagt ©filier, mit

furttbarer ©eroalt abroärtS.

Sc tommt mit 3>onitev8 Ungtßüm,

SScrgtrümmer folgen feinen ©üffen

Unb Sicken fturjen unter iljm.

Söiifjrenb beS größeren feiles beS ^aljreS ober finb

biefe 9tf)et)men faßt unb troden unb roäljcn ßödjftenS ©teine

itnb ©erölle ßerunter.

®ie ©teine roerben aut juroeilen burt jene ©rb=

beben in 39eroegung gefegt, roelte 3ta!a mit ©epßalonia

gemein tjat. 3fn ber üieget ßaben biefelben brei bis t>ier

©töße, rooüon ein jeber V2 bis 1 V? ©ecunbe bauert,

©ie tun geroöljnlid) feinen befonberen ©taben. $5a

3tafa nie ein ©rbbeben für fit allein ßat, fonbern

immer gleit^eitig mit ©epßalonia , ober uielmeßr unmittel=

bar nat bemfelben, unb in ßepßalonia bie ©töße ftörfer

finb, fo nimmt man an, baß ber iperb ber löeroegung fit

in (Sepßalonia befinbet unb baß 2ftf)afa aut in biefer roie
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in fo monier anberen Sejieljung nur ein 3uf>ehör ber

größeren 3nfel bilbet.

SJtit ber letzteren gemein ^at eS auch ben SJtangel an

Sädjen unb Duellen. Obgleich e§ längere 3«* beS SaljreS

hinbutCE) an^altenb regnet, fo meijj bod^ biefe 3nfel feinen

©ebraud) babon ju madjen. (Sntroeber geht baS fRegemoaffer

gar nid)t burdj if>re (SpibermiS, fonbern ftürjt in ©eftalt

bon SBolfenbrüChen ober Sthebmata auf fürjefiem ÜEBege

hinunter ju ben ©eftaben beS SDfeereS, etma mie ber Stegen

an einem roafferbid^ten SJtantel ^inunterläuft, ohne ben

Sieiter, ber ben ÜJtantel trägt, ju berühren. Ober baS

Söaffer berfinft in bie tiefen Klüfte, toeldje ber $reibefalf

ber Snfel in feinem Innern birgt. Son ba fommt eS nur

feiten mieber jurn SorfChein; man bermuthet, bafj eS in bie

©ee fällt, bon meldjer man behauptet, bafj fie an einjelnen

©teilen beS ©tranbeS mehr ß'älte unb meniger ©aljgehalt

habe ol§ an anberen, toaS auf ben 3uflujj aus bem Innern

ber gelfen fommenber, bon ber ©onne nicht gemärmter,

fiifjer ©cmäffer fchliejjen laffe.

©o biel jur ©l^arafterifiif ber im ©rofjeit unb ©anjen

menig culturfähigen fteilen ©ebirge. Darauf aber fann

man fiCh berlaffen: 2Bo biefe Serge nur irgenbmie, unb fei

eS auch nur in ber mühfamften SEBeife, cultibirbar finb, ba

finb fie auch nnrflüh cultib irt, unb jmar gut cultibirt.

©S Hingt beinahe unglaublich, aber eS ift mir bon ben glaub*

hafteften ißerfonen berfidhert mcrben, bafj ber Sauer auf

$thafa burch feine SanbwirthfChaft feinen eigenen ©onfurn

boöftänbig becft (freilich finb feine Sebiirfnijfe auch Heiner

als bie ber StenfChen im Storben) unb baf} bie Snfel im

©rofjen unb ©anjcn nicht nur Del, SBein unb Korinthen

ausführt, fonbern auCh ©etreibe, meines feiner befonberen

©üte toegen gefcljäjjt unb beffer bejahlt toirb als jenes bei

f^eftlanbeS. Stan mufj ben gleifj unb bie SluSbauer biefer

Säuern bemunbern. 2öo nur eine ©pur bon Dammerbe
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ju finben, ba fammelt man fie in einer Wrt bon 9?eft ober

^erraffe, ober roie man in bem rl)einifd)en Söeinlanbe fagt,

ju einem (Spruen, um barauf Orangen, Oliben, Sieben,

5£abaf, JTorintljeH ober ©etreibe ju jieljen. Oft finb bie

Vertiefungen ober bie ^erraffen grabeju in bie Reifen ein*

genauen. ÜJlan^mal Ijanbelt e§ fid) hierbei nur barum,

einem einzelnen Vaunt ober einem einjelnen SSeinftod eine

färglid^e ©teile beS OafeinS, ein dbg rov <tuS ju erringen.

IX.

Weinftubien. — Wein-Äutorttäten. — Ä. Wilhelm} nnb Dr.

— Weinbau in fiorfu unb in ^tljaka-CCcptjalonia, eine

leijrretrije parallele. — Cer griedjifdjc nnb ber rljeinifdje

Weinban, eine jroeite parallele, ebenfalls letjrreirtj. —
©ricrijifrijer Hotljroein unb franjöfifrfjer Corbeaur, brttte

parallele, am leljrreirijften. — tlotljmein unb Weißwein. —
fÜaoro-Capljne. — ;flluscat- unb fiorintlj-Wcin. — Rtjombola.

— Cie fiorintljen. — ©in bentfdj-griedjifdjer ^anbelsoertrag.

— Halfer nnb troebener Wein. — Cie ®erminologie unb bie

®edjnilt. — Cer jStagen unb bie Steine. — Hie Ccphalonia,

liic salta!

Urlaube mir nun nod) einige Vemertungen über bett

gtied)ifd)en SCßein unb ben SSeinbau. 3Iuguft SBilfjelmi

in SßieSbaben nennt mid) in feinem gelehrten OpuS (Veitrag

ju ber ©ontroberfe bon 3frenje*28in unb §)unjig = 2öin.

©ulturljiftorifdje ©tubie au§ bem ©ebiete ber Oenologie.

2Bie§baben, Vedjtolb u. ©omp., 1877, ©eite 27), obgleich

id) in einigen önologifdien ©arbinalfragen mit iffm nict>t

übereinftimme, fonbein bie biametral entgegengefctjte 5Infid)t

meines fJreunbeS, beS ülbgeorbneten Ooctor Sßetri in 2BieS»

haben, tljeile, bennodj eine Ifödjft refpectable fRtjeinmeinjunge.
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Siefe 9lnetfennung, auf bie id) ftolj bin, biirfte micfj bieöeidjt

jur Sad)e legitimiren.

3d) Ijabe fo jtemlic^ alle europäifdieu SBeinlanbe bereift

uttb iljr ißrobuct ftubirt, unb id) muß fügen, bafj meines

(EradjtenS bie gried)ifd>en Skine unter benett Qsuropa’S eine

Ijolje Stellung einneljmen. Sei biefem SBaljrfprudj benfe

id) nid)t an bie geringen Sßeine, an jene fianbroeine, roeldje

man in Italien als vino nostro ober als vino di paese

bejeidpret. 51ud) nicfjt an jene meinen 2öeine, meldje auf

bem gried)if<$en £$?eftlaube roadjfen unb mit einem ftarten

3ufaße bon Saumtjarj berfetd rnerben. SeßtereS magredjt

gefunb fein unb bietleid)t aud) gut für bie, meldje fid) baran

gemöljnt Ijaben
;
aber, obgleich maljrf<$einlidj bie alten Hellenen

audj fdjon refinirt , b. Ij. Saumljarj angemanbt Ijaben

(SemeiS: ber 5p inien= Gipfel auf bem 5£lji)rfuS=Stab), fo

miberftrebt eS bod) einem jeben audj nur IjalbmegS cultibirten

ober gebilbeten mefteuropäifdjen ©aumcn.

3d) fpredje Ijier bon ben fjodjfeitten, alten, reingä^rigen,

auS boflfommen reifen, aber nod) nicßt faulen Seeren ge»

lelterten SBeinen, auf bereu Sau unb Seljanblung bie nötige

(Sorgfalt bermartbt mirb, mie bieS in 3tljafa, nod) meljr

aber auf ber größten unb fdjönften ber ionifdjen Unfein —
auf (Sepfjalonia — gefdjieljt.

®er getoöljnlidje 2Bein mädjft fo ju fageit rnilb, uitb

jroar in ber ©bene; man jieljt bie SBeinftöde in bie £>ölje;

bie 2raube, bie Ijod) in ber Suft mädjft, mirb mäfferig:

man lieft illlleS burd^einanber, oljne nad) ©üte unb Sorten

ber Trauben ju unterfReiben. ®er SBein ift nidjt gehörig

oergofjren, meßljalb er gemöljnlid) auffadenb füß fcßmcdt.

3n golge aller biefer iRadjläffigfeiten läßt fid) ber 2Bein

nidjt berfenben, ja, er Ijält überhaupt nid)t länger als ein

Saljr. Cft mirb er, nadjbem er im September beS borigen

^aljreS gelefett unb geleitert morben, im 3uli biefeS ^aljrcS

fdjon fauer. Son biefer Sorte gibt eS überhaupt nur
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feurigen, aber feinen alten 3irne=2Büt. ©o ift e§ in $orfu.

3^ habe in meinen Briefen an§ $orfu bir fdfon gefagt,

baß bort ber 2Bein nic^t an ben Sergen, fonbern in ber

Gbene toäcbft, unb bajj man jtoifdjen ben Sieben aud) ©ra§

jie^t, ba» ben Sßeinfiod oft übermud)ert. Stitte Stai ift

bie erfte tpeuernte; unb menn man fielet, mie eifrig bieSeute

auf biefe$ ele'nbe ©emäcb» finb unb mie fie im Gifer bafür

bett SBeinftod mißbattbefn, fo fommt man unmiCtfiirlid) auf

bie Sermuttjung, baß fie ba§ §eu für ba§ liebe' Sieb böber

fd)äjjen, al§ ben 2Bein für bie Stenfdjen.

©anj anber§ in ^tbafa unb Dor Stiem in Geßbalonia.

£>ier jiebt man ben Sßein mie am Si^ein, b. b- um Sbbang

ber Serge auf moblgepftegteu ©erraffen; unb jmar gelten

al§ bie heften Sagen biejenigen, mo bie Grbe nicht bie meiße

tffarbe be» $reibefa(f§, fonbern eine lebhafte bunfelgel6e ober

Orangefürbuitg b<rt* ®' e SJeinftöde fielen in ©iftanjen

Don mehr al3 einem DJietcr Don einanber, unb mein Derebrter

©aftfreunb, ber beutfdje Gonful, £)err ©oolc in Srgoftoli,

meinte fogar, mir füttert am Sifjein ju Heine ©iftanjen

ämifdjen ben einzelnen ©töden. Sflein id) ba&e ^en Stjein

mit Grfotg auf beu ionifdjen Unfein Dertbeibigt. ©er Unter»

febieb ift nämlidj ber: am 9ibein bnt jeber Skinftod feinen

Sßfabl (im mittelt^einifcfjen ©ialect SMngertSpobl, b. i.

23eingarteti=ipfab(, genannt), an beu er gebunbeu mirb.

Stau b<Mt ben SBeinftod furj unb jicbt febe» Steht nur

jmei Sogreben (Sogenreben)
; b*er auf Gepbalonia unb

Stbafa, in einem febr botjarmen Sanbe, haben bie SBeinftöde

feine ißfäbte. Stan hält Jtt>ar aud) *>ie Skinftöde furj,

bamit bie ©rauben möglidjft nabe an ber Grbe mndjfen

unb nicht nur Don ber ©onne fetbft, fonbern and) Don ihrer

Don ber Grbe eingefogenen unb mieber au§gefirablten Söärme

profitiren. Sber man läßt bafür bie ©d)öß(inge unb Sogen

ber Sieben nadj allen ©eiten bin madjfen. 2Sn Solge beffeu

unb be§ StangetS an einem Sßfabl ift ber Söeinftod, id;

Digitized by Google



224 3ttjafj.

möchte fagen: meit biffoluter, unb bebarf beßljalb einer

größeren Quabratflädffe unb meiterer Entfernung oon feinen

©adjbarn. Sonft aber berrätlj Jfier, im ©egenfaße ju $orfu,

ber SBeinberg überall bie forgfäliige ipanb beS ©Singers.

Er ift fdjön angerobet, frifc^ geljacft unb man bulbet barin

tein ©raS unb fein Unfraut. ES ift eine pracßtboüe färben®

jufammenfteCfung — bie frifdj griinenben üppigen ©eben in

bcm orangefarbigen ©oben. $ie ©lütße finbet im Anfang

©tai ftatt unb im Anfang 3»uni Ratten toir fcßon meljr als

erbfenbicfe ©eeren. Anfang 3uli fommen fcfion eßbare Trauben.

3»m September ift bie Sefe.

©tan unterfcßeibet in Eepljalonia genau bie einzelnen

Sorten unb lieft jebe für fidj. $ie ©otljmeinrebe (ffier

fpridjt man inbeß, mie in Italien, niemals oon ©otljmein,

fonbern immer nur oon fdjmarjem ©)ein, unb in ber Spat

ift bie $arbe fo bunfel, baß fie näßer an Scßmarj als an

©otß fteßt) fiiljrt ben ©amen ©taüro=Qap!jne, b. lj. fcßmarjer

Saft, tintura nera. ES gibt nur biefe eine Sorte ©otljmein,

natürlich aber in feljr üerfd)iebenen Qualitäten, ba bie ©üte

beS SBeineS Oon ber Sage beS SBeinbergS unb ber ©e=

bauungSart abljängt. 3m Allgemeinen erinnert fie an bie

balmatiner ©otfjmeine; nur finb bie festeren füßer. Am
meiften ©otljmein probucirt bie 3nfel Santa ©taüra, müljrenb

Eeptjalonia fidj meljr auf ben ©ßeißmein gemorfen Ijat,

melier Ijöljer fteljt unb bcffere greife erjielt.

Eine nid)t beftreitbare $jjatfact)e ift, baß enorme Quan*

titäten Oon ©otljmein in 3ftrien, Dalmatien, Albanien unb auf

ben ionifd)en Unfein franjöfifd)er SeüS aufgefauft unb nadj

©orbeauj tranSportirt merben. ES gehört feine 5ßropljeten=

gäbe baju, um ju erraten, maS man bamit mad)t; unb man®

djer unferer beutfcßen ©orbeauEfdimärmer Ijat oljne 3meifel fcßon

red)t oiel cepljalonifdjen 2Scin, natürlid) im Sntereffe ber ®c=

funbljeit mit 2Baffer oerbünnt, getrunfen, oßne ju miffen, baß

ber Präger biefeS ©etränfeS gried)ifd^cm ©oben entfproffen.
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2ßa§ ben 2$eif$mein anlangt, fo t)at man hier brei

Nebenforten, nämlich erftenS NtuScat, beffen ©harafter ja in

®eutj(^Ianb befannt ift (er ift nur Diel feuriger Ijier),

jmeitenS Nljombola, eine mittlere ©attung, unb enblid^

$orinthmein
;
ber festere ift bon berfelben Nebe, aus melier

man bie Korinthen geminnt, meldjc in ®eutf<f)tanb leiber

meniger als in anbereti 2änbcrn confumirt merben, meil fie

bei uns — marum, meijj eigentlieh fein Ntenfd) ju jagen —
mit einem unberfjättnifjmäfjig ^o^en ©ingangSjoU befaftet

finb. ©ine §erabfeijung biefe§ 3otIeS mürbe unferer 33eböl=

ferung nidjt nur ein merthboßeS Nahrungsmittel jugäng=

Iid)er machen, fonbern auch ber NeidjSfaffe eine höhere ©in=

nähme berfd)affen; beim ber Smport mürbe auf baS 3 eh n::

fache fteigen. ©egen eine folchc ©rntäfügung liefje fidj mit

bem Königreich ©riec^eitlanb ein bortheithafter £anbelSbertrag

fchlieften, melcher unferer Snbuftrie einen neuen Ntarft auf=

fdjlöjje, beffen 33cbeutung noch bielfach nnterfc^ä^t mirb;

benn ©riedjenlanb ift heutjiitage nid;t mehr fo arm, mie

äu tiirfifchen ober ju baierif<hen 3eiten. 2öie man mir jagt,

hat bor länger als jmei fahren einmal eine ©orrefponbenj

über Nbfchtuß eines JpanbelSbertrageS ämifdjen ber griedjifchen

unb ber beutfd)en Negierung ftattgefunben ;
bie ©a<he ift

aber in golgc ber in Ntljen graffirenbett Ntinifterroechfel

in’S Stoden gerathen. ®iefe armen Ntiuifter höben ihre

ganje Kraft nöthig für ben Kampf um’S ^ßortefeuiße unb

fönnen baher an Nefornten nicht beiden. 3)och fehren mir

bon ber Ißolitif jum Sßein jurüd.

3Nan unterfdjeibet ben SBein hier nicht nadj bem $iftrict

ober ber ©emarfung unb nicht nach bem Söhre, baS ihn

erjeugt hat, mohl aber nach ber Straubenforte unb bem Nlter.

Ntan fagt atfo 3 . 33. nid^t : ®aS ift Samosmein bon 1873,

fonbern Korinthemoein, hier Söhre alt, gemachfen auf unferer

Snfel. Nur bei Krafi Santoriito, Krafi ©ipro unb ber=

gleiten macht mau eine NuSnahme. Krafi heijd nämlich

Braun, SR«tfc»®inbrütIe auä bem Siitoflen. II. 15
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auf 9?eugrie<pif<p Sein, mie 9terö SDßaffer Reifet, opne bafj

man rneiß, mie biefe milbfrcmben Sörter an bie ©teile boit

0ino§ unb £>pbor gerätsen finb. Sie 33ejei<pnung mit ber

3af)l ber 3a|re ober bielmepr be§ Ster§ erinnert micp an

eine ©itte in ben großen Sein=Sod» bon Sonbon. Senn
man bort fragt: 23on meinem Filter ift biefer Sein“? fo

erhält man jmar jur Antwort : (Sr pat fo unb fo biel Sap«

;

biefe 3iffer be5ei(pnet jeboc^ nicpt bie 3apt feer Sap«/ mel(pe

feit feiner (Sntftepung, fonfeern feie, meltpe feit feiner (Sin*

lagerung in feie Sonboner Sod§ berfloffen.

S<p fragte : Sie e3 lomme, baff man in $orfu fo menig

unb in (Seppafonia unb Stpofa fo biel ©orgfalt auf ben

Seinbau bermenbe. Sa§ ift bie Urfacpe? Ser Sagen
(junger) unb bie ©teine, lautete bie Stntmort.

S<P palte biefelbe für rillig. Sie (Srfaprung le^rt

punbertfadp, bafj in Sänbern, mo bie Sttur Me» ober fept

biel getpan pat, bie Senftpen toenig ober gar nicpt» tpun.

Sie» trifft einigermaßen aucp auf $orfu ju. Sn ©eppatonia,

mo bie größere gläcpe be§ 9lteal§ au§ unculthnrbaren Reifen

befielt, bermenbet man befto mepr gleiß auf bie cultibir*

baren ©trecfen. San baut unb pflegt ben Seinftod mit

©orgfalt. San bifferenjirt bei ber Seinlefe bie Stauben

nacp ©üt? unb ©orten unb man läßt ben Sein gut ©eniige

bergäpren, fo bafj er jene (Sigenfcpaft befommt, melcpe ber

(Snglänber troden (dry) nennt. Sn ber Spat pabe idp auf

©eppalonia, namentlidp bei unferem (SonfuI, Seißtoeine ge*

trunten, meltpe fi(p an geinpeit unb Üteingäprigteit bem

alten Sopannisberger mürbig an bie ©eite fteüen tonnen,

mäprenb fie ipn an ©tärfe übertreffen. Seßtereä gept fcpon

barau§ perbor, bafj bet Sein autp in toenig geftpüßten,

alfo toarmen, Kellern bie f)iße berträgt, opne bafj e§, roie

bei un§, ber ftet» gu roieberpolenben Sieberauffüüung bebarf.

Socp, itp miß meinem ©atpberftänbigeneifer ©inpalt

gebieten unb mitp barauf beftpränfen, bir angufünbigen,
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bajj idj im fommenben §erbft jmei ffäßlcin be§ bcftert mcipen

@ebl)aIonier§ erholten unb bann ju eut^ !(ugen alten 3e<$ern

fagen merbe: Hic Cephalonia — hic salta!

X.

dHeiffige dauern. — Die Untugend Ors ©eneraltftrens. — Die

ßläfter. — Die ßirdjen. — Die «fraueu-tEribune. — De-

füjeldene iHändje. — ßeine ijierardjifdjen (Delüfie. — Die

Staubes- unb ©rts-^ciiigen. — Die grterijifdje Religion unb

bie grierijifdjeu Frieder. — Die ©radjt berleiben. — Kiövni.

— Kutnen ober ©artemnauem ? — Pyramide ober itoffel?

— ©ine ütjeinganer Anekdote. — ©ro^es ©ortege. — Der

preuljirdje heim. — ©onoerfatton uor bem fiaffee-^aus. —
Die internationale Spradje. — ©in grierijifdjer ©efeijgeber.

— ©ruf? an meine .freunde in Stljaka.

Söäljvenb mir mit unferer acfjtruberigen Sorte ber ©ftfüfte

bon Stljafa entlang gen 9torbeit fahren unb bie ftattlidjen

Serge be§ afarnanif^en ffeftlanbeg betrauten, über meldje

ber ^arnaffu§ emporragt, unb bie fteil abfaUenbe $üfte ber

Snfel, meldje un§ Ijier nur felfige Stibpen unb 9iun^n mit

©eröKe jeigt, feljen mir un§ bergebli$ um na<$ Stabten

unb Dörfern. SDßo^I aber ftnben mir mitten in ber ©tein=

milbnip boclj Sputen ber Gultur. 9Mc(jt nur ©eibäume

unb SSeinjlörfe, [onbern manchmal fogar fcf)öne§ ©etreibe,

©erfte unb SBeijen befonber§. UeberaÜ, mo bie Reifen eine

Sertiefung bilben, in meldjer ftä) S)ammerbe famntelt,

überall, mo in einer Suctjt ein menig fruchtbarer Soben

angef^rnentmt ijl, Ijat bet ffleifj biefer griedjifd&en Säuern

glei<hfam ein Äornfelb auf ber flauen §anb ernpormadjfen

laffen. ©emi|, unfere beutfcfien Säuern finb audj fleißig,

aber ob fie mit bem Stljafefen in ben $tetterfünften unb
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in ber gäljtgfett, £>ipe ju ertragen, welker Bfä^igteit er

bebatf, um (Jerealien ju probuciren, ju wetteifern im ©tanbe

finb, ba§ möcpte i<p bennodp bezweifeln. ©§ perrfdpt bei

un§ bie Untugenb, ju generalifiren, unb fo fagt man u.

aucp : 51ße ©übfänber finb faul. 2Ber fiep babon überzeugen

miß, baf$ bie§ zuweilen nidpt wapr ift, ober bafj e§ wenigftenS

glänzenbe 91u§napmen gibt, ber mufj naip ©eppalonia unb

3Üpafa gepen.

Dörfer alfo fepen wir nidpt, wopt aber zuweilen unten

ein $irdplein am ©tranbe unb oben ein SHofter an bent

ütanbe ber 33erge. 5tße finb blenbenb weifj angeftridpen,

weil fie ben ©dpiffern al§ fRidptpunfte bienen.

SDa§ $ircplein ift Heiner al§ ein gewöpnücpeS Söopn*

pau§. ©» ift feef auf ben gelSgrat aufgefetü unb wirb

befipirmt Don einigen Feigenbäumen ober immergrünen (Sidpen,

weldpe e§ weit überragen unb beren ftarfen Söurzeln es

gelingt, burip bie Felfen zu bringen unb in ber Stiefe 9lap=

rung zu faugen. SDa§ Heine ©otte§pau§ pat feine Opiirme,

e§ ift ein einfadpe§ Oblong mit einer runben Sfnfdpweßung

auf ber nadp Qften ger'upteten ©cpmalfeite. Oiefer fteine

gerunbete Ü(u§wudp§ bebeutet bie U£pfi§ , in wefiper fidp ba§

©anctiffimum befinbet. Oer £>aupteingang liegt nidpt, wie

bei unferen Biropen, auf ber weftfidpen ©(pmalfeite, fonbern

auf einer ber fiäng»feiten, zuweilen auep auf beiben. SDie

griedpifdpen Äirdpen pabeit aße bie nämlidpe ©onftrudion.

Oa§ ©anctiffimum ift Don bem für bie ©emeinbe beftimmten

größeren Dtaurn abgefdploffen burep eine Söanb, weldpe mit

^eifigenbifbern auf ©olbgrunb gefdpmüdft ift. 3n biefer

SSanb befinben fiep berfdpiebene Opüren, burdj weldpe bie

cefebrirenben ^riefter jeitweife öerfdpwinben, um ftdp bann

wieber ber ©emeinbe zu bie ipnen bie £änbe fügt

unb fie mit ber größten ©prfurept bepanbelt. lieber ber

©ingang«tpür, zuweilen audp auf ber Söejlfeite, befinbet fidp

eine bur<p pötzerne ©itter gefdploffene ©mporbiipne, welcpe
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für bie grauen unb SJiöbdfjen beßimmt ift. $ie 9ieligionS=

fpötter fagen, bieS fei ein Uebetbleibfel türfifdljer ©itten.

Mein bieS iji bie reine 33erleumbung. M<f) bie alten

JpeHenen Ratten iljt ©ßnäfeion , unb eS tßut gemijj ber

Mbatßt feinen Eintrag, rnenn bie grauen in ber 5?ird£)e

meber feßen nocß gefeßen fern mollen.

®ie $löfter ßaben ficß meiftenS auf bie ©pifcen ober

Siänbcr ber $erge jurildfgejogen. öefinbet ficß einmal auS=

naßmStoeife eines in ber Siäße ber $ü[te, fo ^at eS oben

eine alte JBefte ober ben Sieft einer ci)flopifcßcn SJiauer ober

fonft irgenb eine SiüdsugSIinie, bon melier bie SJiöncße

©ebraucß malten, menn fidß $rieg ober Piraterie ißretn

$lofier näßte. ©ie badeten offenbar, bie ßirdße jäßle bereits

genug SDiürtßrer unb eS fei baßer nicßt nötßig, ißre 3<*ßl

nocß su bermcßren.

UebrigenS finb biefe griecßifdßen JHöfter feßr befcßeibene

Snftitutc, meldße man nicßt üermedßfeln barf mit jenen ßra<ßt=

Dollen Abteien in Cefterreicß, bie in allen guten Sßeingegenbeu

mit ©runbbefiß atigefeffen finb unb beren Vermögen nacß

5DiilIionen jäßlt. ©o ein ßeHenifdßeS SSionafterium befißt

in ber Siegel nichts, als feine leeren ßier SBänbe, unb

nur sttri bis brei faltiger, melcße in ben aflerbefdßeibenften

23erßä Kniffen leben. Mffaßenb ift allevbingS auf biefett

griedßifcßen gnfeln bie große 3aßf ber spriefter, ^ßopen,

SJiöncße unb fähiger; aber nocß größer ift ißre Slrntutß.

©ie finb tßeilS feßr fd^lec^t, tßeilS gar nicßt botirt unb

leben üon ben ©ebitßren für Gafualien unb bon ©efcßenfen.

Cbgleicß bie SBeoölferung felbft in ißrer ÜDießrsaßl nicßt reid)

ift, ßat fie für biefe arme ©eifilicßfeit boc^ immer nocß etmaS

übrig. SDer ^riefter ober ber SSiöndß ift in ben meiften

Käufern ein mitlfommener ©oft, unb wenn er fiel? Derab=

fliehet, nimmt er in ber Siegel ctroaS mit, märe eS audß

nur etmaS su effen * @benfo fließen in bie Keinen Sflöfter

reidßlidße ©oben, gn ber Siegel fteßt baS Jflofter unter ber
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protection irgenb einer reifen unb angefetjencn patricier*

familie in ber ©tabt, roetd^e iljm regelmäßige ©penben

julommen läßt unb im SZothfalle mit außerordentlichen

^Beihilfen einfpringt. SBenn biefc Samilie Derarmt ober

auSftirbt, [o fucpt fich ba» $lofter einen anberen Patron

aus, ber ®elb hat.

S5on einer ßierarc§ifcljcn Organifation ift bei ben griecf)i=

fc^en prieftern menig ju bemerfen unb non ^>errfcpaft§=

(Mäßen gar nichts. ©ie mürben auch mit ben teueren

bei biefer Weiteren unb praftifd^en S3ebölferung Jeinerlei (Srfolg

haben. TaS Sßotf läßt hier ©ott einen guten SJtann fein.

©S mibmet ihm eine aufrichtige Verehrung unb beobachtet

if)m ju ©fjren bie rituellen ©ebräudje unb 3>orfchriften mit

Inbegriff ber Soften; unb menn es baneben nod) biefem

ober jenem ^eiligen, je rta<h ©tanb unb DrtSangehörigfeit,

feinen Stefpect ermiefen ober eine ßerje geftiftet, fo glaubt

eS bamit genug getpan ju haben unb jerbridjt ft<h bann

meiter ben $opf nicht. S<h fage
:

je nach ©tanb unb CrtS=

angeljörigleit. Tenn jebcr ©tanb hat feinen ^eiligen unb

ebenfo jeber 0rt unb jegliche Snfel. Sn $orfu bominirt

ber heilige ©piribione, gemöhnlich abgeliirjt in Spiro. Sn
©ephalonia herrfdjt ber frngioS ©erafimo, Ooit bcm mir

übrigen» felbft bie ©ingeborenen nichts ju fagcn mußten,

als baß er ein gar mächtiger unb munberfräftiger £>ei=

ligcr fei.

Ter Stame ©erafimo erinnert an ©raSmuS. Tie be*

tannten Träger be» leptgebacpten StamenS finb aber nic^t

ju ^eiligen geeignet — am meuigften ber berühmte 3?er=

tiinbiger beS 2obeS ber Starrheit, ©raSmuS Don Siotterbam.

51uf ber Snfel 3*hafa fcheint man leinen ©pecial=

heiligen ju befipen. SBenigftenS antmortete mir einer ber

patricier Don Sßathß auf bie Anfrage nach einem folgen

läcßelnb: Sföir bebiirfen eine» folgen ©cfjußpatrouS nicht,

mir haben ja unfern ObpffeuS.
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©o hat alfo faft jeher Crt feine Socalljeiligen.

daneben hat aber auch noch jeber ©tanb feinen befon=

beren ©<hut#atron. $er heilige StifolauS befd^ü|>t bie ©ee=

leute unb ber ^eilige ^etruS bie gifdjer. S3etbe Heilige

finb ben ©rieten unb ben Sateinern genteinfam. ©ine

grojje Stoße fpielt auch ber heilige ©liaS. ©eine ©apeßen

Werben auf ben fpi^eften Sergen ber Küjie gefunben, weil

ber Sßrophet ©liaS fidf bon einem folgen Serge mittelft

eines feurigen SBagenS unb unter ßurücftajfung feines 9)tan=

tel§ in ben Himmel emporgefdjwungen. Hier aber bereit

man ben Heiligen namentlich bejjljalb, weil biefe Weithin glän*

jenben weiten ©liaS=Kirchlein bem ©Ziffer als Siicijtpunfte

bienen, wie ich fchon erwähnte, ©ein Stamc, welker hier

SliaS gefprochcn wirb (aber mit bem Slccent auf ber mittel=

ften ©ilbe), hat Slnlajj gegeben ju bem bereits erwähnten

Srrthum mit bem ©ap 3liaS.

3n ben Kirchen ©otteS (Kpriati), ber SJreifaltigleit

unb ber CrtS= unb ©tanbeSljeiligen alfo pflegt ber ^nfel-

grieche mögtiihft rafch feinen ritueüen Pflichten ju genügen,

©rübeln aber thut er nicht, Weber in ber gläubigen noch

in ber ungläubigen Stiftung, ©eine SSelt^ unb ©otteS=

anfchöunng hat noch einen ÜBibcrfchein beS heiteren Heiben*

thumS. Sin bie ©teile ber ©ötter, Halbgötter unb Heroen

finb bie Heiligen getreten, mit welchen man auf einem

menfchlichen, wenn nicht gar auf einem bertraulichen gufj

fteht. Unter biefen Umftänben fann hier ber ^rieftet nid)t

eine fo mächtige ©teßung haben wie im Slbenblanbe. ©r

gilt biel als SBerfjeug ©otteS unb feiner Heiligen , aber

wenig als 5|3erfon. ©r ift ber ©anal, burch welchen bie

Heil§wohlthaten herunterfliejjen, aber er wirb eben auch nur

als ©anal gewürbigt, b. h- er gilt biel als geiftlicljer Stech=

nifer (wenn ich f° faßen barf), aber wenig als Stenfch.

Stan glaubt au bie Kraft feiner £c<hnif, welche er Seber*

mann gegen eine mäjjige ©ebühr jur Serfügung fteßt, aber
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man trennt baöon bie Söürbe beS SnbiüibuuntS. ?$?afi fömtte

man jagen: baS geiftlid)e ©emanb troirb tjötjer geartet als

ber 9J?enfdj, ber barin ftecft. Unter biefen Umftänben öer=

ftefjt e3 ficb bon felbft, baß bie 5ßriefter unb 93?öne^e ^icr

auf bie ißolitif unb bie öffentlichen Angelegenheiten einen

(Sinflufj nicht haben, ja, nicht einmal beanfpru^en. (Sin

bornefjmer ^Bürger bon SSathb jagte mir: Söei uns ift baS

Dtationalgefüljl bie mal)re Sieligion, menigftenS hier auf (Sr*

ben, unb mir finb überjeugt, im ipimmel nimmt man uns

baS nicht übel. Oer Sßriefter gehört in bie $irdje, aber

nidjt auf ben ÜÖtarft.

Sie ißrieffer erfdjeinen uns l^ier bieüeicht nur bcjjljalb

fo zahlreich, weil fie immer auf ben ißtäjjen unb ©tragen

ober fonftmie untermegS finb unb fi<§ burd) ihre geiftlidje

Amt§tracht bon bent übrigen publicum unterfdjeiben. Oie

Fracht befielt in einem langen, meitärmetigen fcbmarjeit

©emanbe , baS an ber Oaiüc bur<$ einen breiten ©ürtel ju*

fammengefagt mirb unb bis auf bie $üge fjerabmaHt, unb

einem fdimarjen $afyaf, b. !)• einer ct)Iinbrif<$en ßopfbe»

bedung, welche oben einen weit borfpringenbeit 9tanb ^at.

Unter biefent $alpaf §erbor quillt ein langer 33art unb eine

jottige ÜJtäljne. 2Jtan fiefjt einen ©eiftlidjen nie in einer

anberen ©eftalt als in biefer; aud) ben Sfalpaf, meldjer min*

beftenS ebenfo fdjmer brüdt mie ein breujjifdjer Ipelm unb

baljer in biefem feigen Sanbe feine fehr ämedntäfeige $opf*

bebedung ift, mug er überall aufbehalten , felbjt ju ipauS

unb bei bem (Sffen. Ob er aud; mit bemfelben ju 33ette

geht, habe idj nicht ermitteln fönnen.

Oie gefdjilberte befdjeibene Stellung ber ^ßriefter unb

bie Abhöngigfeit , morin fie fid) oon ben (Sinjelnen unb

bpren ©Jjenben unb ©aben befinben, beroirft, ba| fie im

©rojjen unb ©anjen beliebt ober menigftenS bei Stiemanb

besagt finb. ©elbfi bie Aichtgläubigen legett ihnen nichts

in ben 2Öeg. Auch lobt man im ©anjen ihren SBanbel.
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3n Üiumelien fdjerjte baS publicum über bie Sßopen. ©S

nennt bort ben ©libomiß ^faffenmilcp, yäXa uov Tcanaöwv.

£»er meiß man nichts bon biefer 33ejei(pnung.

©o faxten mir atfo borüber an ben unten auf ben

Reifen geftebten $ircplein unb an ben $löftern, reelle bon

bem ©feitet beS SöergeS perunterbliden, bis fiep plößlid)

litifS eine fcpöne 33ucpt öffnet, in melier uns eine Heine

©tabt aus einer blüpenben Umgebung entgegenlacpt. Unten

am ©tranbe erbliden mir einige flattliepe Käufer, jebeS mit

einer Freitreppe, bie jum oberen ©tod füprt, unb einem

SÖalcon, melier fiep bemfetben entlang erftredt. 5ln bem

Ufer fißen Fifdier, bie ipre 9?epe fliden, unb Frauen, rnelcpe

in berfelben Seife, mie mir eS auf antiten Slbmerten fepen,

ben 9toden mit Solle ober*Flo<P§ unter bem linlen 9Irm

palten unb mit ber rechten §anb bie ©pinbel brepen, mel=

(peS ©efipäft fie mit emigem ^laubern begleiten in biefer

gleid) ben Sellen eines Haren 33a<pcS rafip püpfenben unb

bod) fo beutlicpen unb mopllautenben ©pracpe. (Eine 2tn=

japt ©Ziffer empfängt unfere Zuberer unb pilft ipnen an»

legen. Sie ©tabt fteigt terraffenförmig in ber iDlulbe ben

33crg pinan bur(p Seinberge unb bon 23aumgruppen unter»

brodjen, melipe leptere fic^ auS Oliben, (Eiepen, ©ppreffen,

Feigen unb SJtaulbeereit jufammenfepen unb eine ntantiig»

faepe Variation fcpöner Farben unb Formen feigen. Seiter

pinten in ber töucpt, in ber Umgebung einiger feftungS»

äpnli(p breinf(pauenben großen SBauernpöfe, beren jeber mit

einer ftarten 2Jtauer umgeben, mögen ©erften» unb Seijen»

felber. Sie Lepren finb praeptboü entmidclt unb peute, am

7. 3»uni, jcpon beinape jum ©cpnitt reif. Sie ©tabt ift

burepfäet mit mächtigen ©teintrümmern. 3<p baepte, eS

feien bie 9iefie einer alten 23efeftigung beS am ©tranbe ge»

legenen ©täbtleinS. Sie (Eingeborenen aber moQten babon

nicptS miffen. ''©ie bepaupteten, es feien nur bie Ueber»

bleibfel epemaliger ©artenmauern unb berlaffener Käufer,

\
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unb fie mögen Stecht Ijaben. 5Dtan mujj nämlidf miffen,

bafj l)ier jeher ©arten unb beinahe auclj jeber ^tcfer unb

Sföeinberg, turj, jebe§ cultibirte ©runbftiidt feine breite unb

t;of)e ©infaffung§mauer fjat. 2Bitt man nämlid) eine §lädje

urbar madjen, fo mufj man bor Slllem bie ©teitte unb $el§*

blödfe au§ berfetben entfernen. Oa§ Städ)fte ift nun, bafj

man biefe ju einer trodnen SJtauer bermenbet. Cft bermag

biefelbe aber nidjt aHc§ megjuräumenbe ©eftein aufjunelfmcn;

man fdjidjtet baffelbe bann in einzelne befonbere Raufen,

meldje ba§ Slnfeljen eines Sturmes, eines SEumuluS ober

einer 5ßt)ramibe befijjen unb fdfjon mannen boreiligen ober

«ntljufiaftifdjen itlltertljümler genarrt Jjaben. 2£a§ midj an=

langt, fo maren mir biefe ©teinlfaufen molfl betannt au§

unferen fteilen rljeinifcfien SSeinbergen, 5 . 23. im StiibeS»

Reimer 23erg, mo man biefelben eine Stoffel nennt, ©inft

fe£te in StübeSfjeim ein ©d)riftgelel)rter auSeinanber , .
ber

Stljeinmein berurfad^te ©teinbefdjmerben. ©in alter SBein*

bauer la$te iljn au» unb gab, um feine Slnfidjt befragt,

fein ©utadjten bafjin ab: SBcmt ba§ maljr märe, bann

miijjte id) nic^t bloß ein paar einjelne ©teine, fonbern eine

ganje Stoffel im Serbe f>aben, fo biel Ijabe id) babon fd^on

getrunfen.

Sluf ben ionifdjen Unfein fpielen biefe ©arten» unb

Sldermauern befjfjalb eine ertjebüdje Stolle, meit eS fjier

meber ein ©teuer=©atafter, nod) ein ©runb= unb ©todbud),

nodj irgenb eine trigonometrifdjc ober fonftige SSermeffung

gibt. 3)a finb benn bie SDtauern faft ber einzige 2lnljalt

bie ©renje ju ermitteln, unb ein aHmäljligeS SBorrüden

ber 2Rauer in ba§ ©runbftüdl beS 9tad)bar§ hinein, ba§

jumeilen Ijeimlid) beruht mirb, bilbet jugleid) eine ©rcnj»

bcrrüdung unb ruft ©treitigteiten fjerbor, rocldje ferner ju

fd)li<§ten finb.

$a§ ©täbtäien alfo, baS id) in Obigem bir borgefteüt

fjate , Ijeifjt $iobni ober fiioton unb finbet fic^, tro£ feiner
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©chönheit, in feinem 9teifehanbbu<h ermähnt. 3<h habe e§

gleidjfant entbcdt. 3ur 23egrünbung biefe§ 2lnfpru<h§, ein

$ioöni=©oIumbu§ ju fein, führe ich an: ©3 mag al§ 23e=

mei§, mie feiten ^ie^er gremblinge fontmen, gelten, bafj

meine 2Infunft einen förmlichen 2tuflauf bet ©ingeborenen

beranlafjte, bei melcfjem bor Mem mein £>ut Slufmerffam*

feit erregte. mar nämlich ein meiner 3SentiIation§h»t,

mie folgen bie ©nglänber in 3nbien erfunben haben, um

fi<h oor ber ^etpen inbifdjen Sonne, inSbefonbere bot bem

©onnenftidj ju bcloahren. 253er bie Berichte unb 23ilber

in betreff ber inbifdjen üieifc beS ^ßrinjcn bon 2öale§ ftu*

birt hat, mirb biefc ©inridjtung fennen. ©§ finb eigentlich

jmei §üte, burd) fleine ßorfftöpfel getrennt unb berbunben.

3ß>ifdjen beibett fpielt, burdj imedentfpredjcnbe Södjer be=

günftigt, bie 23enti(ation ,
— biefe fo notfjmenbige 33enti*

lation, meldje ber ©nglänber überall förbert, namentlich auch

in ber 233ofjnung, mäfjrenb ber 9torbbei\tfd)e fie mit bem

tarnen 3«g belegt unb überall gegen fie anfämpft. 2>er

äujjere |)ut hat born einen furjen, hinten einen langen

©chirm; festerer fc^ü^t ben Kadett. 25a§ ©anje gleicht bem

^Berliner ^euermefjthelm, nur ift e§ meijj ftatt fchmarj. ®ie

©nglänber tragen auch einen ©djleier baran. $en hatte

ich entfernt, meil an meinem SEeint nichts ju berberben ift.

9Jtein 93tentor ©piro hatte, gefchmä^ig mie er ift, ben

Seuten bereit» gejagt, mer ich fei. Natürlich in feiner

253eife: ©in beutfdjer ©efetjgeber, ein vofiottiryg yeQfjavixbg

(bie ©rieten nennen ihre SJeputirtcn, bie 93iitglieber ber

ßovkq in 2tthen, ütomotljeten) , ein ^3reupe, unb fogar au§

ber £>auptftabt 23erlin, roo ber $aifer Silljelm unb ber

33i§mard mohnen. ®aS 50g. 223ir maren faum am Sanbe,

ba berichtete mir ©piro, e§ habe einer gefragt, ob ba§, ma»

ich auf bem $opfe trage, ber preujjifche ipelm fei, unb ob

bie SDeutfchen bie 23erpflidjtung hätten, benfelben aud) im

SluSlanbe ju tragen. 3 <h antmortetc: 3a mohl, ©piro.
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nur erlaubt man unS im SluSfanbe, bie geflje ©bii)e he*=

unterjunehmen — ben fogenannten Slitjableiter. ©piro

gab ben fd)ledjten SBifc meiter, natürlich als baate ÜDiünje.

3<h ^atte barunter ju leiben. 3<h ging bur<h bie ©tabt

— bie ÜDtenge folgte mir. 3<h flieg ben 23erg hinan —
fie folgte mir. 3$ berfchmanb hinter einigen bitten alten

Oelbäumen — fie folgte mir immer nod). SQBeniger auf=

faßettb mar eS, bafs fie mir audj jum ©afe folgte. Sn
ober oielmefjr bor bemfelben unter bem 33(ätterbad) ftattlidjer

(Sidjcn bilbete fid) eine grofje 33erfammlung , barunter auch

bie Honoratioren bes OrteS. 2ßir f^liirften unferen fchmar=

jen Kaffee, ber bortrefflicf) mar, mie ftets bei ben ©riechen,

unb malten unfere ©onberfation , ähnlich mie ich folc^e in

33atfji) betrieben. ®a mein ßteugriechifd) immer noch et=

maS fchtnadj ift, fo fprachen mir abmedjfelttb italienifdj unb

englifd). ©inige ber Hcrren verfügten fogar über einige

beutfdje SSorte, meldje ju gebrauchen fie mir ben ©efaßen

erzeigten, fo mie fie iljrerfeitS aud) mein bissen 9teugriecfjifd),

trojj aß’ feiner gehler, fidj gefaßen liejjen unb mit SBeifaß

unb ©cfjonung entgegennaljmen.

granjöfifch berftanb deiner. 3$ betone bieS mieber*

holt, meil bielfach bie Meinung berbreitet ift, granjöfifdh fei

bie internationale ©pradje im Orient. OaS ©egentfjeil ift

bie SBahrheit. 311S folthe fungirt bielmehr nörblith bont

SBaltan borsugsmeife $eutf<h unb füblidj bon bemfelben nur

Stalienifd). 2litf ben ionifhen Snfeln fbrid)t man biel ©ng=

lifd). 2ej)tereS mirb aud) auf türfifchem ©ebiet jumeilen

bon ©ee= unb HanbelSleuten gebrochen. itluch baS Oeutfche

bri<ht fith in ©riedjenlanb unb Statten immer mehr S3ahn,

namentlich bei ben ©eiehrten. 3$ ha& e in ©rie^enlanb

fehr biele Herren fer.nen gelernt, meldje, ohne bon Oeutfdjen

abjujtammen ober jemals in Ocutfdjlanb gemefen ju fein,

ein fehr gutes Oeutfdj fpredjen. 5InbererfeitS aber fanb ich

aud) ©öljne eingemanberter Oeutfdjer (Satjern), melcf)e trojj
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ihres beutfChen Samens beS $eutfdjen unfunbig maren.

©ie ftammten Don grie<hif<hen füttern.

SBährenb mir bor bem (Safe biScutirten, !am ein £)err

heran bon bornehmer Haltung, etma ©echjig alt, in meijjer

©ommerfleibung unb einem untabelhaften italienif<hen©troh=

hut. 2j<h bermidelte mich mit itjm in eine lebhafte Unter»

haltung, bie italienifch geführt marb. (Sr lub mid) ein, ifjm

in fein IpauS ju folgen. 2Bir fanben bort einen geräumigen

©alon mit trefflicher $ühle unb Skntitation, eine prad^tboüe

2UiSfid)t auf bie 33udjt, bie ©ee, bie Unfein unb baS fyeft»

tanb, eine gute falte Sintonabe unb einen nodj beffcren

heifjen Kaffee. <SS tuar ber griec^if^e ©efepgeber 3Karfo

^ßaxfi (
Tlarjat

!), mit bem id) ein angenehmes ©ttinb<hen ber»

plauberte.

3d) ermähne biefen Uniftanb, um 511 jeigen, mie jmang»

Io§ unb leichtlebig man hier Sefanntfdjaften rnaCht unb

©aftfreunbfchaft ermeift unb annimmt. 2)a| ich ber le|=

teren banfbar gebenfe, mögen meine greunbe auf Sthafa,

namentlich aufjer 2Rarfo Sßa'ifi bie Herren ^ßieri ißiero,

2llep ipiero, ©piribione 91. $arabia unb (Sbftachio $arabia

in 23athh aus biefen Seiten entnehmen.
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XI.

;£Ö. ®. A. freeman. — Seht (Empfang auf Stljaka. — öle

grtedjtfrije flagge. — fjellblau tft öaijrifdj. — 3ito! —
Dlsraelt unb ©lablione. — Hellenen!tjnm uni) panflaroismns.

— Die frage ber fiegittmität. — Die rufftrdje Politik. —
Die Via triumphalis ift mit fpitjen Steinen gepflastert. —
falltneraijer. — ©rtedjen ober Slaroen? — Pelasger ober

fellenen?

Am -£age banadfj bereitete 3t^afa ein f^eft für einen

englifdfien Ißljilljellenen. @S galt $erm (Sbtoarb AuguftuS

greeman, bem au<$ in Seutfdtilanb rüfjmlicl) betannten

©elefjrten unb Kolititer. Gr ift ber JBerfaffer bon History

of the Norman Conquest, Old English History, History

of the Cathedral Church of Wells, History of Archi-

tecture, Essay on Window Tracery, Ancient Greece

and Mediaeval Italy unb anberer audlj auf bie f)ellenif<f)e

©efdpidfjte unb Altertümer bejüglic^en ÜBerte. #err gree=

man macfit in Begleitung feiner beiben SLöcpter eine grie=

dfjifcfje Aeife, namentlidlj anctj, um bie bon Dr. ©dpliemann

unb bom SJeutfdfjen Steife beranftalteten Ausgrabungen ju

befidjtigen. Sn Atpen Ijatte man feine Anmefenljeit mit

großem GntljufiaSmuS gefeiert, unb man famt nidpt anberS

fagen, als bafj er biefe Aufmerffamfeit berbient, nid^t nur

burdf) feine miffenfd)aftlid)en Berbienfte um bie Vergangen*

Jjeit ©riedpenlanbS, foitbern audf) burdf) feine bem feigen

ipeüaS feljr ft)mpatf|ifi§e politifdfje £fj<ttigfeit in Gnglanb.

Sn Atfjen Ijatte er einige griedfjenfreunblic^e Aebeit gehalten,

bie, burdf) bie 3eihtngen toiebergegeben, audf) in Stfjafa ge=

jünbet Ratten.

$ie gried£)ifd|e Regierung Ijatte ifjm einen Dampfer

§ur Verfügung gejteüt, mit meinem er in bem Ipafen bon

93atpp erf^ien. Sn bent nämlidjen ipafen lag jur 3^it
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feiner Stnfunft ein anbereS Heines JfriegSfcIjiff, um üjn jit

empfangen. Oie Käufer in Batffi) fjatten ficf) becorirt. Bon
jebent ©iebet unb non jebem ber jaljlreic^en ©dfjiffe im

Hafen mepte bie griecf}ifd(je gtagge, fünf peflblaue Streifen

unb bajroifd^en bier meifje, oben am glaggenftod baS meife

$reuj in Ijeßblauem gelbe, beiläufig benterft, ift biefeS

hellblau baperifcfien UrfprungS, geftiftet bon $önig 2ub=

mig unb feinem ©offne Otto. 9lHe Bklt mar auf ber

©träfe, bie 5ßopen nidf>t ausgenommen. 3Utd) bie liebe

3ugenb Ifatte itfren „freien greeman’S=S£ag," obgleidf) man

fonft Ifiet ftreng auf ©ctfutbefudf tjütt.

3m 2tugenbüd ber 2Infunft begannen bie Kanonen ber

nieblic^en $riegSfdjiffe nadff Kräften jtt bonnern. 3b§tfofe

Bote unb Warfen mimmelten in bem |)afen unb jatfttofe*

©loden bimmelten gen Ipimmel. Bian tjatte and) mictf bem

(§mpfangS=Gomite cingereifjt, unb fo fdfptttelte betin bas

, beutf^c 5parlamentS=Btitgtieb bem engtifdjen bie ^onb auf

gried^ifd^em ©oben, mäffrenb bon ber üerfammelten Btenge

enblofe Zyicol (Hod£)S) erfaßten. Oann ging’S nadf) bem

ßtatppaufe. 2tuf beffen Balcon erfcpien |>err greeman in

Begleitung ber Honoratioren ber 3nfel. Oer ^räfect §ielt

eine mit Begeiferung aufgenommene Diebe , bie idj auS=

naljmSmeife bon 2t bis 3/ ober fagen mir lieber bon 2tlpf)a

bis Omega, berflanb, meil fid) ber ßtebner bem 2tttgriec§i=

fc$en mögtidift ju näpern berfud^te.

©r fagte unter 2tnberem, baS maffre ©nglanb fpredfje

burdlj ben Btunb ©tabftone’S unb nidf)t burcp ben OiSraeti’S.

OeS 2ej$tercn mürbe in nidjt gerabe fdfftneidffeltfafter Bßeife

gebaut. 3$ fanb bieS nic^t in Orbnung. Güngtanb mirb

natürlidj in erfter 2inie ftets feine eigenen Sntereffen ju

9iat|e sieben, metdffe iffm einerfeitS berbieten, fidfo bem Ber*

bac^t eines fanatifcffen 9ieIigionSpaffeS gegen ben Btofame*

baniSmuS auSjufefen, unb anbererfeitS ficff burdj Sftuplanb

ben SGßeg nadf) 3nbien berfpetren p taffen. 2etjtere§ ju
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Ifinbern, liegt eben fo fetjr im Sntereffe bon Europa, unb

©riedjenlanb pat alle Urfadje, fidj mit bem übrigen Europa

in Harmonie ju erhalten, ftatt ein ©djleppenträger

lanbs ju merben, bon bem es gemip nicptS ju ermatten pat.

©S gibt nodj immer fonberbare ©dproärmer, melcpe glauben,

es fei baS bon ©aflepranb erfuttbene fdjminbelpafte ©ogma

bon bet Cegitimität, joelcpeS bie plöplicpc «Sdjmenfung beS

3aren iKIejanber I. bon Siuplanb ju Ungunften ber grie=

cpifdpett ©tpebung berantapt pabe. 2>n SBirllicpfeit aber

mar es bie fid) bem ruffifcpen $aifer plöplid) mit ©emalt

aufbrängcnbe Ueberjeugung, bap bie griecpifcpe SJemegung

fidj nidft, mie er anfangs gemeint, mittels beS ortpoboren

©laubenS unb ber ^open in ruffifdpe 23apnen lenleit laffen

moKte, fonbern bap bie ©rieten fid) ipreS ©egeitfapeS ju

ber flamifdjen Seit immer beutlidjer bemupt mürben unb

bie SieberperfteKung eines IpellenentpumS anftrebten, mcl=

dpeS für bett 5panflami5muS ein £)inbernip bilbet. $urj,

bap fie begannen, fiep eine gragc borjulegen, meüpe ber

©raf Diäten, ber ©idjter beS Siubels auf Steifen, in ben

SBerS jufammengefapt pat:

— 2Bar benn $pemi{iotle8 etwa

ÜDtit S8a|djfiren im SSunb, als er bie ißerfer bejrocmg?

33on biefent Slugenblid an fudjte SRupIanb ben ©riecpen ben

33robforb möglidpft po<p ju Rängen unb beffen ©ebiet auf

baS bürftigfte 5D?ap ju bcfepränfen, maS ipm benn autp öoH=

ftänbig gelungen. ©ieS ift bie ruffifcfje 5j3olitit geblieben

Don 1823 bis 1877.

®o führte felbft bie 93egtüpungSrebe ju politifcpen

«Streitfragen.

©er £)elb beS ©ageS bagegen, iperr ffrceman, liep fidp

auf folcpe nicpt ein, fpradp feine ©pmpatpie für @riedpen=

laitb in turjen unb nadpbrüdlidpett Sorten aus unb mürbe

mit einem abermaligen entpufiaftifdjen ZrjTw bon bem ifHtbli=

cum auf bem 2)iar!te begrüpt. ©aun führte man ipn im
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j£riumplj burdf) bie ©tabt unb nacf) jener pradfjtbollen $u3=

fidtjt, toelc^e man oben auf bem 2öege nad) bem Ouell ber

9treiljufe l)at unb bon ber ictj fd^on einmal gcfproc^en. ®a
tperr ©reeman, ein furjer, bicfer unb joüialer £>err bon

einigen gfinfjig, ein mürbiger Vertreter be§ luftigen 9llt=

©nglanb, mit einem lang mnDenbeit gejipfelten SSodbart bon

gemixter röttjlidjer unb grauer ©arbe, augenfd(jeinlic§ ein

menig am ßippedein leibet, fo modf)te itjrn ber 9Qtarfd) über

bie fpijjen ©ieine, meldEje bie improbifirte via triumphalis

bebedten, ein menig Wnftrengung foften. S5efto beffer unb

ftattlidjer aber marfdjirten feine beiben frönen 9ieifegefät)r*

tinnen.

©ine ©tunbe barnadj »erlief? er fdfjon bie !^nfel unter

bem ©eläute ber ©loden, bem ©ottner ber ßanonen unb

bem 3ito=9tuf be§ begeifterten-93oItc§, meinem fidf) auc§ bie *

ja^lreid^en Sßopen unb bie no<$ jafjlreidtieren ©trafjenjungen

anfdtjloffen.

©§ mar ein fdt)öne§ ©djaufpiel ber ®anfbarfeit, melctje

ba§ gried)ifd)e 33oIf, felbft auf einer entlegenen Snfel bon

einigen Quabratmeilen fjrlädjengeljalt unb ein paar Staufenb

©iitmoljnern, einem fjfrembling auefprad^, meldjer feiner in

©Ijren gebadete. 35em berftorbenen ^fallmeraber mürbe man

foldje Obationen nidt)t bereitet l;aben
;
benn bie Seute mollen

für 9tfle§ in ber SMt eljer angefe^en merben al§ für ©tarnen.

3n ber SLIjat ift/ menigftenä Ijier «uf bfn Unfein, menig

bon ftamifdtfem 33lut 511 berfpüren, unb menn man felbft Ijier

innerhalb ber ein^eimifd^en Seoölferung einen gemiffen ©egen=

fat? ju bemerfen glaubt, fo fd^eint mir berfelbe rebudrt

merben ju müffen auf jenen 2)uali»mu§, melden mir fdjon

am beginne ber ätteften griect)ifdt)en ©efdjidfjte borfinbcn. 3 d()

meine bamit ben llnterfd&ieb gmift^en ben alten ?ßela§gern

(mit $abmo§) unb ben fpüteren Hellenen (mit gellen unb

^e!op§), b. I). 3mifdtjen ben, in finnigem 9taturgenuffe, mit

einer auf ben ©ultu§ ber 9taturmä<ijte bafirten ^Religion, in

SB raun, 9tfi[esGinbvü<ff auä bem Siiboften. II. Iß
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t

i

einem (Sulturjuftanbc, meiner baS Aomabentpum unb 511=

gleicf) audf) fcfjon ben Acferbau umfaßt, lebcnben ^ßelaSgern,

ber eigentlichen prisca gens mortalium, melier man ja

audf) bie cpUopifcfien TOauermerfe jufdjreibt, auf ber einen

Seite, unb bem etmaS milben, Don UnternepmungSgeift unb

Suft an Abenteuern getriebenen £>elben=, $rieger=, ©d(jiffer=,

'Jiäuber* unb Sßiratenbolf, meines, fiifjn unb meitfjin f<htt»ei=

fenb unb bejjfjalb oft bie ©itje medf)felnb, ben Aeidjtfjum

lieber ber Seefahrt unb ben SBaffen, al§ ber banaufifdljen

Sanbarbeit berbanft unb af§ Religion fich burdj Sifferenjirung

unb Teilung ber bon ben 5ßela§gern bereiten Aaturgemalten,

je nad) ber betriebenen Art ihrer (Srfdfjeinung unb SBirfung,

eine mannigfaltige bunte unb gfänjenbe ©öttermelt geftaltet

fiat, berett freies 3bfammciileben ifjm bie (Sinljeit, bie fjrei=

heit unb bie ©dfjönfjeit repräfentirt, ba§ ift ben Hellenen

auf ber anberen ©eite, tiefer Unterfd)ieb , melden mir

fdjon in ber äfteften 35icf>tung c^arafterifirt finben burdfj

$efiobo§, auf jener, unb £>omero3 , auf biefer ©eite, aber

greift ju tief unb ift fjeute noef) ju mädfjtig, um ifjn in

einem be]'($eibenen ^tauber = ^Briefe barlegen §u föitnen.

$efjren mir atfo juriief nach

XII.

Das entjige Abenteuer, roeidjes idj anf meiner ganjen Keife

bnrd) iltrien, Dalmatien, Montenegro, bie <£iirkei unb

(öriedjenlanb ljattc. — fioljnt kaum ber Mülje, crnitjlt ;u

roerben.

$er Abenb beS grceman=3;agcs gemährte mir noef) eine

eigenttjümlidje Ucberrafcpung. (Sin junger Slicnfcf) Don etma
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jroanjig Safjren, melier mic£> nadt) bem Quell ber 9tretljufü

geführt unb für beffen ©ejaljlung id) meinem Socanba*

3nljaber ©piro, ber überhaupt meine ©affe führte unb fidt)

ju bem 31mt einer 3trt non 9)iojorbomu§ ernporgefdljmungen,

ba? nötige ©elb gegeben ^atte , erfdjiett plöfclid) in an=

geträufenem 3uftanbe in ber Socanba nl fDtonte Ißarnaffo.

©piro mar fortgegangen, um in baut entfernten Getier eine

neue ©orte itljafefijdjen ßorintpenmein? ju f)olen, bie er mir

befonber? angepriefen Ijatte. 3d) mar ganj allein auf bem

Parnaß unb grabe batnit befdjjäftigt, eine ©aüina ju trän*

cfyiren, roeldje mir ©piro toorgefetjt ljatte.

25er ©ioöine trug mir in einer ©pradje, metclje $ta=

lienifd) fein foflte, aber bamit nur eine fetjr entfernte 31el)n*

lidjfeit Ijatte, allerlei bor, ma? icf) nidjt ret^t berftanb. 9tur

fo bicl mürbe mir Har, baß er mit ber Sejaljlung, melclje

iljm ©piro Ijatte jutommen taffen, nid)t jufrieben mar. 3$
^atte geglaubt, bie ©adje märe in Crbnung. 2Bie icf) fpäter

erfuhr, mar fie bie? aber nidjt. ©piro Ijatte ben 2J?enfdj)en

etma? furj gehalten, iijm 23orroürfe gemalt, bajj er meine

Ombrefla jerbroefjen ljabe u. f. m.

3<f) fonnte bem jungen iDJanne nidjt? Slnbere? fagen,

al? er möge ein menig märten, bi? ©piro mieber er|d)eine.

Sd) fagte iljm ba? ganj Ijöflidf) unb lub itjn fogar ein,

^la£ ju nehmen. SHIein er fc^ien £>öflidjfeit nidfjt gut ber=

tragen ju fönnen, rumorte mit lautem ©efcfyrei auf bem

Sßarnaffu? fjerum unb brachte, ba Icbterer, mie bemerft, ein

menig eng ift, ©piro’? glafdjen unb ©läfer in ©efaljr.

3uletjt abancirte er in bro^enber Gattung birect gegen midi).

25a mürbe icf) be? ©piel? überbrüffig unb erljob mid), in

ber Steckten ba? ÜJteffer, mit bem id) tranctprt fjatte. G?

mar mein eigene? Sagbmeffer; e? Ijat allerbing? eine etma?

lange unb fpi£e klinge, bie feft in bem ©tiel fteljt. 3dj

brodle nid)t, aber idj mad^te micfi auf ©bentualitäten bereit.

$aum fjatte ber ©iobine ba? ^teffer erbtidt, al? iljn ein
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fo panifdjer Schreden ergriff, bafj er heulenb bie fifreitreppe

be§ 5parnaffe§ mehr hinunter fiel at§ eilte unb unten auf

ber Strajje fich laut fdjreienb entfernte.

3$ afj mit gutem Appetit mein £uhn, Ia§ bann ein

menig in ber Obpffee unb Dergtich i^re Säten mit bem,

ma§ id) gefeljen, unb fluchte enblich, jebod) nur gemäßigt,

auf Spiro, roett er mit bem besprochenen SGßeiit fo lang

bleibe. (Snblicp barste ich : Ser $tügfte gibt nach, unb jog

mich in meine (Sabine jurüd, um mich fc^Iafen ju fegen;,

benn ich wollte am anbern Sage früh auffte^en , um nod>

einmal bie 23urg be§ Cbpffeu» ju feljen, unb bann nad>

bem 2ftolo an ber SBeftfeite ber 3nfel ju gehen unb mich

mieber nach (Septjatonia einjufchiffen. Söährenb id) mid)

tangfam aultleibete, ftür^te Spiro in hödfflet Aufregung in

ba» 3immer, fteöte bie oerfprochene fjlafc^e SOßein auf ben

Sifd), ergriff bann mein Sagbmeffer, ba§ noch auf bem ^ifdje

tag, unb eilte, ohne meinem 3uruf: Spiro, feib 3hr öeta

rüdt? (Spiro, siete arrabbiato?) bie geringfte ^Beachtung

ju fchenfen, mieber bie Sreppen hinunter auf bie Strafe, mo

ich ihn taut fchreien unb bedamiren hörte, aber ohne ihn

ju Derftetjen. 3<h Heibete mich nun mieber an unb fe|te

mich hinter bie gtafdje.
.
Später habe i<h non ihm unb

Slnbern ben 3ufammenhang ber Singe erfahren. Ser gute

Spiro hotte auf bem 2öege nad) bem fetter noch mit Der*

fchiebcnen greunben längere Unterrebungen über §m»nan

unb bie (Sreigniffe be§ SageS gepffogen unb mar bann, bie

^rtafdje SBein in ber §anb, juritdgefehrt. Untermeg§ mar

er auf ben ©ioDine geftojjen, metcper einen (Sirfet Don 3Ua

hörern um fi<h Derfammelt hatte unb benfetben ben Hergang

in feiner Söeife Dortrug, inbem er Srohungen gegen ben

ungefdjtachten gtembling hinjufügte, unb Schimpfreben gegen

Spiro, roeld)er e§ mehr mit einem gremben hatte, a(§ mit

feinen eigenen Sanbsteuteu. Sa ergrimmte Spiro. 5lber

bennodh hielt et e§ für feine Pflicht, juüor nach feinem
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©afte ju fepen unb ipm bic glaf^e ju bringen. 2)a§ t^at

er benn auep, unb bei biefer Gelegenheit ergriff er mein

SSagbmeffer, mit meinem er fich roieber auf bie ©trage be=

gab. 2)er ©iobine napm Dor ipm NeifcauS. ©piro aber

erpob ba» Nteffer gen pimmel unb leiftete einen .©eprour

:

roer feinem $prio§ ©ermanifo§ (ba§ mar icp) ober ipm

(©piro) ein paar trümme, ben roerbe er mit biefem Nieffer,

roelcpe» ba§ fepreefliepe fDleffer be§ $t)rio§ ©ermanito§ fei,

jur Naifon bringen.

25a bie ©aepe ©efeprei gemalt patte unb ber 5ßar=

naffu§ ein öffentlicher Crt ift, fo erfepietten auf bemfelben,

fomeit e» ber enge Üiaurn erlaubte, allerlei Neugierige, roelcpe

fiep oon bem injroifcpen jurücfgeteprten ©piro, ber fiep übrU

gen» naep unb naep mieber berupigte, ben pergang erspielt

liegen unb Seber eine fjlafdpe ÜBein baju tränten, ©o
bauerte benn bie allgemeine Kneiperei bi§ gegen Niittcrnacpt.

Um (slf motlte icp jum ©cplafett miep juriidjiepen. 25a

erfepien ber Gpef ber ^olijei. ©r patte bereit» ben ganjen

Sacpoerpalt ermittelt unb tarn, um mir Namens ber gan*

jen ^nfel ba» tieffte 33ebauern auSjufprecpen barüber, bag

ein ©injelner fiip fo unmürbig benommen pabe, bajj baburep

bie SöeDölferung in einem ungünftigen Sicpte erfepeinen tonne

;

bie ©inrooptter Don 3;tpata rougten bie (5pre fepr mopl ju

fcpäpen, roelcpe ipnen unb iprer 3nfel burep ben 33efucp per=

oorragenber frember ©äfte ju 25peil roerbe; roa§ aber jenen

©cplingel anlange, fo roerbe berfelbe feine 3ücptigung er=

palten. Sara castigato, lautete bie roieberpolte ÜBerficperung.

3cp bantte bem roiirbigen unb freunblicpen perrn unb

Derficperte ipm, icp pabe bie töeDölterung ber 3nfel fepon

jur Genüge tennen gelernt, um ju roiffen, roie fepr fiep bie*

felbe burep ©aftfreunbfdpaft unb 2ieben§roiirbigteit gegen

gfrembe au»jeicpne; icp roerbe, naep paufe äurücfgefeprt,

niept Derfäumen, bie§ öffentlich ju Derfünben; roa» aberben

jungen Ntann anlange, fo gebe e» folcpe ©cplingel überall,
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namentlich auch int ‘Seutfchen KeicJje
;

eine folche Ausnahme

tönne nur bie Kegel bekräftigen; Dielleid)t fei ber 3>unge

nicht genikjenb berftänbigt morben, auch muffe ihm bie 9tn*

getrunfenheit , für bie er ja eine ©ntidjulbigung , nämlich

bie greeman§= freier, ha&e, als ÜJUlberung»grunb bienen;

ich bitte baher inftänbigft, benfelben ju parbonniren.

Sßir plauberten noch eine 3eit lang mit einanber. $urj

bor 3roölf berabfdjiebeten mir un§. 3<h begleitete ben Iperrn

bi§ Ipuunter. $ei ^em ftrahlenben ©lanje ber füblidjen

©terne fcf)üttelten mir einanber jum le|ten 5Jtal bie Ipänbe.

Unb jum lebten 5tftal erflangen bie berhängnifjbollen Söorte:

Sara eastigato! 3<h proteftirte bergeblich.

Kl§ ich am anbern SJtorgen mit meinem alten ©api=

tano unb feinem tüchtigen jungen über ben ©anal bon 93i§=

carbo äuriicffuhr, erjäf)lte mir 3fncr: Um 9J?itterna<ht ift

auch ber $erl, ber Qeftern in SSathp ben ©pectafel gemacht,

au§ bem 33ett geholt unb eingefterft roorben.

Povero Giovine! jagte ich; unb ber alte l^thafeje

lachte

:

Sara eastigato!
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I. Dtrcin»lttitn unb Sdiaubelufttgungen.
II. Stiibtebilber. I. Wedieln. 2 Brügge.
3. (Ment. III. £rginenßöfe. IV. flunft unb
SiinftflnDcrbr. 1. Xer Briigger .Kamin.
2. &an« 'Kernling uns feint fflerfe. 3. Xab
©betiewerfeii ober Spißenflöweln. V. DU
Kcttung&ßäurer ju RuqfTelcDe nnb tieernem.

VI. Die ifittmküjlt. VII. Ualisnalttäten-

unb Spradieultreit. I. Urjprung brr Belgier,

berBlamiiigeniinbUlSalen. 2 Xer «bradien»
gegeniaß. Xie Ißierfage. Sie Hfengrimme
unb ©taiiiüßer. 3. Xer ©Drad)cn = uub
dtaffenflreit; bie Stantifdje Bewegung.

Jlusjüae aus Öen Hcccnfioncn:

SoißcnftJjrift für Sanft unb Sc-
»werbe: . . . Sine Steiße eulturgejdiidit»
tidicr Stubicn, sie fid) ebenfo jel)r burcf)

gtünblitße iforfdiung, alb burdi lebenbige
unb aiiregenbe Xarftellung aubjeid)nen. . .

.

Siitnifdic Teilung: .... So ent
flanbtn bie „Selgifdieu Stubien ,' bie Wir
alb eint btr föfllidjften Sn ben Scb
nn feinen grüditen nidjt überrei»
d) c n 0 u 1) r e b 1 8 7 ti begrüßen. Sb
furiefit ein cbltr Seift aud bitfen Blattern,
ein reifer, cmfter ©init, uoli Ütoßlwolleu
gegen Heben unb Htbeb, unb bod) juglcid)

ohne }furd|t, and) bem labet bab milbe,
bod) fefte 2Bott ju (affen. . . . Kijge bie»

feb eeßte Äcftgefdßenf unfern Seferu ben»
fclbcn Sen u ß gewähren, Sen cb
unb gewährte.^... Hnbeiu wir iljm folg,

ten Seite nad) Seite . entrollte fid) oor
uub rin Bilb bon Belgiens Sigeuart, bab
oon 'Mnfmig bib gu Snbe feinrn Steig er=

brobte. Sin öud), bnd fu »iel gelefen
wirb, um b e b B e r f af f er b unb um
beb Segen ft anbeb willen, bebarf
nid)t bon «eiten beb Beurtßeiterb ber ein»

geßenbcu 3nbaltb»angabc ober berJpcroor«
ßeßung cingelner Partien

Steuc Srcie ©refft: .... Xab oor»
liegenbe Budi ift bab wiirbige Segcnftiid

gu Cetfer’b SBcrf über ipelgolanb , bab,
bor mehr alb jwanjiig Haßren er.

fdjienen, uod) heute uiiüb evtr of«

f e n ba fteßt. . . . 2ßir machen uor 3111cm

aiifmerffam auf bie aubgegetdmete Slbßaitb»

lung über Jtunft unb ftunflgewerbc , ber

Wir bcti erften ©lae im Budie cinräumcu
mbeßten unb bie jebent Bcjudier Belgiens
aib wettßuoUe 9}ad)fd)tage>¥ectüre anent*

pfoßten fei. . . . .^erborjußeben ift aud) bie

Sßtßeiluna über ben ©prad). unb Otaffen»

tambf, beffen Sntfcßeibung gu Snnften beb

vlämifdien — nicScrbeutfajcn — Slementeb
Cctler uorßerfagt

9lorbb. SlUgem. Leitung: .... Xer
rüßmlicßft belannte Berfaffer ßnt aufSrunb
umfaffenber Borftubien unb aufmerfiamfier
Beobadjtung bon ben Sitten, Sebräudien
unb tltcdjten, bon ben fpradiließcn Ber«
ßättuifjen unb bon ber (Scfcßicfite ber Se»
werbe unb ber Jtuitft jeneb i'anbeb eine

Steiße ßiüßft iutcrcffanter Sd)ilberungen gc=

liefert. Sb ergibt fid) aub benfelbcn feßr
ftar , baß Wir eb ßier mit einem int Ber.
lauf feiner Sefcßicßtc rigentßümfid) ge»

arteten Botl gu tßuii ßaßrn, auf wcldie*
bcjiigtidi ieineb nationalen Gßaraftcrb Weber
bab Bräbicat germanifd) nod) vonta«
ni fd) uottc iflnwrnbung nnben fann. Xie
X ar ft el In n g cn Cetfer’b finb eOen*
fo unterßaltenb alb teßrreid). • .

©tßleftftße Behling: . . . Sin bortreff

»

lidieo unb interefianteb Bud), beffen Hnßatt
ebenfo reidißaltig wie bcleßrcnb ift. . . .

Xer Berfaffer befitst einen rcidieit fyonbb
bon aUiffen unb Srfaßrung uub feine gege*
benen Urtßeile bafircu auf ben eingeßcnbften
unb iorgfSltigftcn Srfaßrungen. . . .

Wrengüotcn: . . . Xie •paffent'flug'fdie

SIteuolulion hatte Cctler 185o jum politijdjen

f>liid)tliiia gemadit. 2ltb fottßer lebte er

erft auf $cIgolanb, bon l&M-lSaü meift

in Belgien. Seine Sißrift über jpetgolanb

gilt alb bab Befte , wab über bie Hnfel

gefdiricben ift, unb laum unterlaßt ein

beutidier ©abegaft bort fid) burd) biefeb

BJerfdien ju orientiren. Hafob Srimm
rictß Oetler, eine ii ß n l i d) e 21 r b e i t

über Belgien ju liefern. Sie lieiv
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jetjt Bor unb mirb tünftig ben fReifenben
itad) öelgien ber befte 3>übm fei». . . .

23re«lnucr Bettung: . . . ßri ebri d)

Oetter, al« äbgeorbneter Wie al« ffJubli*

cift gleidj berBovragenb . bietet in feinen

„®e!gif<ben ©tubien" Stbilberungen unb
(SrBrtenmgen , welche bie ffrttdite jabre*

tanger ©tubien finb. tt« ift bie« ba« erfte
2üerf, tneldie« Sanb unb Seute fo an=

itiebenb unb trefflid) ftbilbert. . . .

StÜlefifdie • • • Mbtjanbtungen

j

über bie 9intur b»8 Sanbe«, über Sitten
unb Sebräudie, Wund unb Runfigeroerbe.
$olitif unb @prad|e, Stile« ohne eigentliche

t
adjgelebrfamfeit , aber mit bem offenen

uge eine« aufniertiamen ®eobad)ter« unb
bem Seifte eine« uielfeitig gebilbcten

,
ge*

miffcnbaft bcurtbeilenben Wanne« bebanbelt.

S« ift eine überau« feffelnbe unb aitregenbe

Seetüre. . . .

ferner finb im gleichen Verlag erfdjiettcn:

£ebenöerinnerungen
bon

Dr. 5rte&ricfj (Dctfcr,
ITlitglieb bes XViitichcn llridjstngs , bes prrufjiicf;cit Jlbgcorbnctenbaufcs tr.

®r. 8°. IV it. 340 Seiten.

3n fe£)r eleganter SfuSftattung. ©cljeftct 7 1

/* «ifc; fein geb. 8‘/»

Itrt heile 6er üreffe:

ftöluifd)c Bettung: .... 3» ben
hefte« beutfdten ®olf«mämiern gebärt
tjriebrid) Cetfev

, bev namentlitb in ben
Rampfen für ba« )Hed)t unb bie ®crfaffung
non Rurbeffen 1850 bi« 1866 buvd) Wut«
unb Stanbbaftigfeit beroorgeleuditet bat.

$abei bemie« er fobiel ®cfonnenf)eit unb
Wäftigung, baß fclbft fein Segnet, ber

Rurfürft, ibn gerabesu ,ben uernünftigften
9Jiann‘ im Sanbe nannte. Oetter mar nidft
nur ein gemiffenbaftcr Slbgeorbnctcr nnb
ein fdilagfcrtiger tfiublicift, fonbern gab nud)
eine bieitje tiid)tiger ©diriften , namentlitb
über !Red)t«fragcn , über ßelgolanb unb
notb neulid) über Belgien beniu«. Ueber*
biefj lernen mir ibn in biefen Scben«erinne*
rungen autb al« finnigen ®id)ter tennen
unb al« ben Wittclpuntt bc« lebbafteften

gefeBigeit Ireiben« in Raffet. Unb ba«
Site« bat ber Warnt mit einem Bon Sugenb
nuf fiedjen Rörpcr gelciftct Wan fernt

Oetter bunt biefe Statter nid)t bloß tennen,
fonbern auch heben, unb füblt mit ibm,
menn er, ber meite Jtreiie auf’« SJJunterfte

$u beleben toufjte, felbft einfam blieb nnb
bei aller Sebniutbt nadj bäu«tidjem Stüd
teine gteidtgeftimmtc weibliche Seele faub,
um c« ju begriinben. Sinfant barf ca fidi

trobbeni eigentlich nicht nennen ; beim e«

fdjlagen im ®atcrlanbc Biele fjerjen für

ben matteren Wann, unb bie Batit feiner

Sercbrer mirb fid) burd) biefe« ®ud) notb
uermebren. . . .

9lorbb.91Ugem.3tg.: <5iu Sud),
ba« burd) ben launigen 2ücd|fel Bon Cruft
unb Siberj, mit bem ber geiftebgeroanbte

Sferfaffer feine Srlebniffe barin ju fdiilbcrn

meig, felbft für biejenigen Bon blcibcitberem

Sntercffe merben bürfte, mcldie über bie ju

ihrer Beit fo Biel ffipoebe madicnbeu befftfdien

®cifaffuiigöjämpfe unb bie meitcrcn Sc«
fibicte be« Rurftaatc« fomie über bie Siolle

be« 3tutor« in benielben meniger genau
unterridjtet fein möd)ten. ®ajj babei aud)

oielfad) neue unb orientirenbe Öetail« über

$erfonen unb Ibatfadjen jener flleriobe

jurn 25orfd)eitt tommen, ift mobl felbfloer*

ftänbtid).

®oft: .... 6fne ©cIbftbiograpf)ie,

bie fo amüfant nnb feffetnb gcfdjvieben ift,

bag man über bie Seetüre bie 'jlerfon bc«
Stutor« uergigt, ober bag man Seite tu

Seite immer lebhafter mit bem Stator fühlt,

io baß man fid) am Silbe nur fdimer Bon
ibm trennt: ba« ift eine Slufgabe, bie nur
fetten in befriebigenber SBeife gelöft mirb.

Oie „Scbenacrinncrungcn" Cetfer’« finb

(old) ein Wufterbiiiblein, frifth unb flott

geitbricben, Boll^umor, Bolt Sebenbfrcubc
unb boU Scfunbbeit

SBciterfjin fprcd)eti fid) lobenb über ba« Sud) au«:»

Heue freie flrefTe. ßoniicr 3eilnng. Cafleler Cageepojt. ßromberger Bei-
jing. Europa (Seip',ig). ?m llentn Herd) (Seipiig). Onmbnrgrr liarijridjlen. lieber
xanb unb dMeer. Staateanieiger ftir IBürttembcrg. ^ranbfnrtcr Jonrnat. (dÄtündjencr)
ilene)tc tladjndjten. Sibaumbnrgrr -fUreioblatt u. f, m. u. j. ro
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